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�orwort. 

mir beja�en im ®egenf a' �um gleicf)macf)enben ��riflentttm bie ?Jiel�eit ·etf;ter 
?Jölfer unb artgemäßen (�'Hauben� als gottgewollt. �arum erfüllt e� uns mit ®enug"' 
tuung, wenn wir ein gef unbe�, flarles ;:t3ollstum unb eine anbete� lebeobige .23r�ie9ung 
äUm ®öttlicf)en entbecfen; e� i� löfllicf), baß es fo �iele wunber�olle .23lumen gi&t! 

®olcf) freubige� �eia9en �at micf) �on 3ugenb an begei�ert, me9r unb me�r �a= 
mato:::�amaf9i, bie japanif tf;e �oUsf eele, �u erforf cf)en, i9rem mef en gerecf)t �u wer"' 
ben. l)a� war eine fieb�aberei -. mas mitf; a&er �eute bewegt, ba�on bu lünben, ifl 
bie bewunbernswerte �öUif d)e �id)tlraft, bie ein in ficf) f elbfl fid)eres, nur an feiner 
�berfläcf)e t>on �remble�ren berü9rtes, im 3nnern aber gef cf)loff enes �olf ausflra�lt, 
es feib�bewuät, flarl unb frei er9ält. 
· mt'öge bie �odiegenbe ®cf)rift ba�u beitragen, 2CufUärung 3u bringen, �orf d)ung= 
Willen �U wecfen, möge fte auf bem mege beS ß:dennens �elfen, UnS unb bem japa::: 
nif cf)en �olle bie inneren, ed)ten merte lebeobig �u er9alten unb ber berf e�enben jübi= 
f cf)en meit�i�ilif ation ben 2lbel blutgebunbener sturtut entgegen�uflellen. 

�ur aus. ber .23eja9ung ber eigenen �ollsf eele werben wir bem mef en eines fremben 
?3olles gerecf)t werben lönnen - um bann boppelt bewußt u n f e r e �ugenben unb 
�e9Ier 3u empfinben, um flärler, llarer unb freubiger bu .lämpfen für u n f e r  e ,3iele! 

mismar, . I 936. 
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I. 

[)a5 3apanifd)e �o{t. 

llienn aud) bie �IIgemeinljeit (tel) erfl in ben Ie�ten 3al)ren meljr unb meljr mit 
_3'apan 1) �u 6efafl'en fd)ien, fo maß bod) fd)on etwa feit �nbe bea t>ergangenen ,3'al)r� 
Ijunberta jeber f)olitifer, bem es um bie großen 3ufammenljänge �u tun war, ber japa� 
nifd)en 3"rage Weftgefd)id)tlid)e �ebeutung 6ei. @5o betrad)tete man t>or bem melt� 
lriege teile mit flaunenber �erwunberung, teile mit unt>erljoljlener $ißgunf1 baa llier� 
ben unb lliad)f en jener lßeitmad)t im ,t)flen. $it bem @5d)lagwort t>on ber "gelben 
®efalje1 falj man gewöljnlid) nur bie eine ®eite, bie politifdje; baa Stulturt>oll ber 
.:Japaner �u entbeclen unb �u werten, überließ man ein3elnen begeiflerten Stunflfamm== 
lern unb - ben $iffton:blättd)en. �a war fomit leid)t, unfere llieinung in �bl)ängig== 
feit t>on ber jüoifd)�jefuitifd)en mertprefl'e �u Ijalten. ,,maa geljt uns .:Japan an!11 
�amit tat man bie Q'rage ab, fällte man aber ein·UrteH, bann, um unfere 8TI'ad)t mit 
feiner 8TI'ad)t 3u t>ergleid)en. ®o war aud) im ®runbe unfere politifd)e �inmifd)ung 
in bie ®treitigleiten �uropaa unb 21merifaa mit 21(ten burd)aus unglücllid); wie �· �. 
beim �o�eraufflanb I goo-I go I. ,t)ft waren wir nur .s)anblanger unb @5pradjrol)re 
ber überflaatlid)en 8TI'äd)te, tvat:l uns am meiflen baburd) fd)abete, baß wir uns gan� 
unnötigerweife mit ben �öllern ,t)flafiens t>erfeinbeten. 

®old)et:l �dennen fonnte erfl burd) bas 21nfbecfen ber 3nf ammenljänge, wie fte bie 
fnbenborff'f d)en lßede 3eigten, an �oben gewinnen. .:Japan fleljt Ijente als Ie�tes 
weljrl)aftea unb freies �oll im Stampfe gegen bie mertfapitaliflen. �s fieljt fiel) einer 
äl)nlid)en �infreif nng gegenüber, Wie nnf er �entfd)lanb I 9 I 4 einem rool)l6ereiteten 
nnb l)aßerfüiiten marr t>on �eh;tben gegenüberflanb; unb biefer �ing fd)Iießt ftd) aud) 
Ijeute roieber umf o fefler um uns, je mel)r wir wieber 3u t>öUifd)·em @5ei6flberoußtf ein 
erroad)en. �in äljnHd)ea ®d)iclfal broljt iljm t>on ben übertlaatHd)en 8TI'äd)ten, fo baß 
es an unferem lernen fönnte; roir fönneo nun riiclfd)anenb an feinem Stampf nnfere 
fage begreifen; baraus erroäd)fl uns nnljeimlid)e Stlarljeit, bie uua in ber 21bweljr aller 
�nf d)Iäge �oma unb 3nbas bie @5inne · f d)ärft. ,t)f> jebod) Ijeute nod) bie inneren Sträfte 

· .:Japans flad genug finb, läßt fiel) bei ben roeltpoHtifd)en unb überflaatlid)en �inbun:: 
gen, bie bas fanb' ber ®onne befd)atten, nid)t meljr fo Ieid)t beurteilen. 

m a s  u n s  Ij i e r  a m  m e i fl e n  b ew e g t ,  i1l b i e  O:r a g e ,  i n w i ew e i t  
e i n  � o l f ,  b a a  r e l i g i ö s  n i d) t  i n  b e m  8TI' a ß e  e n t ro u r 3 e l t  ro u r b e ,  
w i e  w i r  b u r d)  b a s  a r t f r e m b e  �l) r i fl e n t u m ,  f ä lj i g e r  ifl , w e i f e  
® e l 6 fl e r l) a l t u n g  3 u  ü ben , i nw i ew e i t  b i e  t> o n  u n s  e r fl  w i e== 
b e r  3 u  e r r i n g ·e n b e  � i n l) e i t  t> o n  � I u t ,  ® I a u b e ,  St u i t u r  u n b  
m i r t f d) a f t  i m  j a.p a n i fc9e n � o l f  n o d)  t> o r l) a n b e n  i1l u n b  e s  
f o m i t  fl a r f  m a d) t ,  a l l e m  � r e m b g e i fl e  � u  t r o � e n  u n b  i n n e r:: 
I i d) e i n g e f d) I o f f e n e s ® a n � e s 3 u b i l b e n. 

�ie ®runbbebingnng bes �er�eljens frember Stulturen i11 il)re "®Ieiclji}ufigfeit unb 
®Ieid)altrigfeie1 im gefd)id)tlid)en llierben. @So fc9reibt f>rofeffor St. Stanologi an-

1) Der 3apaner nennt feine �eimat :rlippon, er empfinbet bie �eaeid)nung ",3apan" ettva 
fo, wie wir es ab[e�nen "national" genannt �u wer�en, wenn wir· t>ölfifd) fini>. 
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ber Unit>erfität (Yuluo!a in ber �inleitung �u feinem merle ":Der ®eifl 3apans " 1) 

unb t>erfud)t, biefen ®a� für bie japanifd)e unb 1)eutfd)e ltultur �u beweifen, wa� 
immer�in fü�n fd)einen mag. · (Yür uns aber, bie wir auf bem �oben ber �eutfd)en 
®otterfenntnia fle�en, geigt bie �etrad)tung bea oflafiatif d)en lttilturt>olfeG urtb feiner 
�uffaffung bee ®öttlid)en, wie unter gan3 anberen Q3ebingungen �öd)fle ®ittlid)leit 
unb ebelfle �ugenben unb .ein ungewö�nHd) t>ertieftee ®d)ön�eiterleben bie �ewo�ner 
eines :i!anbeG aus�eid)nen, bae in ben (Yängen ber überflaatlid)en mäd)te unb, gefle[jen 
wir eG, aucf) uns t>or bem ltriege, laum me�r wi.e eine gu erobernbe Stolonie galt. �rfi 
wenn wir ben f eelif d)en mert bief es fladen unb fleißig'en X5olfes als �räger bes 
®öttlid)en fd)ä�en gelernt �aben, ge�t un6 �erflänbnis für· ben ®ebanfen auf, baß 
gerneinfame (Yeinbe unb gerneinfame �mpörung über bie bebro�te (Yrei�eit uns �u einer 
�rt freunbiid)em 3uf ammenarbeiten im stampfe um bie �r�altung bee ®öttlid)en auf 
ber �rbe fü�ren !önnen. 2fud) mögen bief e 3eilen ben ,3apanern !eigen, baß wir t>olle6 
�erflänbnie für i�r �ingen �aben. 

stur�er gef�i�tii�er · ßt;er!;Iic!. 

�ie ®ef cf)id)te 3apanG, bie wir l)ier nur foweit (lreifen, als fie in Q3·erül)rung mit 
ber außerafiatif d)en Umwelt lommt, geigt, baß bie belannte, feiten aber rid)tig bt== 
Ieud)tete 2!bfd)Iießung �ipponG eine (Yoige beG 2!uftreteuG ber europäifd)·en @ntbecler 
felb(l war. �ot bem �olugawa ®�ogunat, bas mit einer ungefä[jren �auer t>on 
270 3aljten biS efWa in Oie mitte OeG I g. 3a[)r[junbertS refd)t, gao eS feine ®efe�e, 
bie etwa im ®inne einer d)inefifd)en mauer eine 2lbfperrung ,3apans gegen bie 
2fußenwelt forberten; barum fanben aucl) bie �ntbecler unb bie erflen europäifd)en 
.5)anbe1Secfpebftionen günflfge 2fufnal)me. �Od) erlitt bfe in Oet mitte beG I 6. 3al)t=. 
l)unberts einfe�enbe 3efuitenmiffion nad) anfänglid)en · fe[jr großen �rfoigen t>ernicf)� 
tenbe �üdfd)Iäge, bie fd)ließlicf) nacl) fnappen go 3a9ren mit ber 2fusrottung bes 
��riflentume enbeten 8). 

:Die 3apaner, in i[jrem mefen großmütig unb freifinnig, l)örten bie ß:l)ri(len an unb 
fanben t>iel ttbereinflimmenbes mit il)rem Q3ubb�ismus 4) . ::Da i�nen bie rrremben burd) 
Diele ted)nif d)·e �rrungenf d)aften Q3ewunberung abnötigten, f o na[jmen t>iele teHs aua 
miffensbur(l, teils aus·. e�rlid)er ttber�eugung bas �l)riflentum an nnb erfüllten es 
fogleid) mit ber i[jnen eigenen ®ewiffenl)aftigleit nnb �reue. :Der anfänglid)e �rfolg 
ber 3ef uitenmiffionen wirb wo�l mit �ed)t i�rer Uugen 3urücl[jaitung, bie es mel)r auf 
einträgiid)e ®efd)äfts� unb .5)anbelsbe�ie[jungen ais auf ern(l[jafte 23efe[jrnng abfa[j, 
�urüd�ufül)ren fein. :His (le (ld) aber t1arf genug ba�u glaubten, begannen bie 3efuiten 
bie .5)eiligtümer ber alten ®ötter �u �er(lören unb i[jr �e�iment fanatif d)er llnbulb: 
f amfeit �u errid)ten. 3ubem wollten aud) anbere europäif d)e mäd)te, f o t>or allem bit 
J)ollänber, .5)anbel mit 3apan treiben, nnb balb gab es wiberlid)e ®treitereien, fowol)l 
unter ben Wetteifernben �ationen, ales aud) ben ein�einen d)rifllid)en ®eften. ®ar balb 
glaubten bie 3efuiten, burd) 3ntrigen am japanifd)en ltaifer[jofe fiel) ebenfold)·e ®tüc!� 
d)en leiflen �u fönnen w·ie in ber alten mert, unb in ber, ®ier nad) ®oib unb ben anbe� 

2) Eefp5ig 1930 "Asia Maior". 
8) 6iebe !l. Xeil biefer 6d)rift. _ 
4) ®eroiffe fegenbrn unb Eebren be� �bdflentumG flammen ja, roie roir roiffen, au� inbifd)en 

.OueUen. (6iebe "@döfung oon 3efu �l)riflo" oon :Dr. matbilbe Eubenborff, unter 23ud)an3eigen 
am ®d)lufi.) 
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ren ®cl)ä�en n�afiens �eigten fiel) alle europäifd)en a:�ri�en bon i�rer fd)Iimmflen 
®eite. 

:Da� japanifd)e �o[f, bas felbfi unru�ige 3eiten _unb ®ärungproaefTe in jenem 
3a�r�unbert .burdnnmad)en �atte, edannte aber red)t�eitig bie ®efa�r unb lernte am 
eigenen feibe d)rifllicge fel)re unb S:at lennen. -�s ifl ein �reppenwi� ber 153'elt:: 
gef d)id)te, baß ein f panif d)er Stapitän f eL&fl ben :.1apanern ben ®d)lüfT ei ber d)rifllid)en 
�racrie betraten l)a:&en foll. 2Us i�n 'nämlid) eine japanifd)e 2l:&orbm,mg auf feinem 
®d)iffe befud)te unb er i�r in pral)lerifd)er meife an �anb einer Starte bae ungel)eure 
�eid) feiner fpanifd)en jtönige pries, frugen i�n bie �apaner, wie ®panien fo groß 
werben lonnte, worauf er flol� erwibert �a:&en foii: "�rfl fd)iden wir mifftonare unb 
staufieute unb bann ®oibaten, f o warb uns bie 9aibe illeit untertan. u ®d)weigenb 
ging bie ®efanbtfd)aft, reid) befd)enft t>edieß bas fpanifd)e ®d)iff ben �afen, aber 
bie �atgeber bes 39el)afu, ber bann 3apan für fafl 300 3al)re bom a:l)riflentum be:: 
freite, arbeiteten �ielbewußt unb aä9, bief en �inbrud) bes jübifd)::d)rifllid)en (jrembgeifles 
auhul)alten �). man muß fiel) baaU Uarmad)en, baß allet:S, was bie bamaligen �uro:: 
päer taten, flets mit bem mantel ber d)rifllid)en �äd)flenliebe berbrämt �u werben 
pflegte; unb baß fiel) am ®flaben�anbel, bem ®ipfel ber ®d)amlofigfeit jener 3eiten, 
aud) bie ®eifllid)·feit 6) beteiligte. �ür bie 3apaner waren bae gan8 folg�rid)tig nid)t 
bie �au:&3üge ber f>ortugiefen, ®panier unb �oiiänber, fonbern in erfler finie bie 
�au:&�üge ber ß9riflen. 

menn !!:aufenbe bon ,3apanern fo im ®ffat>en�anbel außer fanbee gefd)Ieppt 
nmrben, fo J>erflel)en wir bie flaat�politifd)en ®rünbe bes �infd)reitens gegen bas �l)ri:;: 
11entum; babei wurbe i�m af>er aud) ber �orwurf gemad)t, baß es bie 2ld)tung gegen' 

bie �ltern unb 2l9nen unb gegen ben göttlid)en staif er lodere unb ben t>ölfif d)en 3u:: 
fammen�ang untergrabe. �un wirb uns feine gän�Iid)e 2lusroftung unb �ernid)tung 
in ber ®d)Iad)t .f>on ®l)ima:&ara I 637 berflänblid). :Damals fanben annäl)ernb 37 ooo 
d)rifllid)e :.1apaner ben �ob, eine weitere 23lutfd)ulb, bie bet "�eligion be� (jriebens unb 
ber fie:&e II allein a'tlr fafl fällt. mit bief en �reignifT en beginnt bie 2Lbf d)ließung 3a:: 
.pans gegen jebe freptbe 23eeinfluffung, bas �l)riflentum wutbe als :.1afl)u ober 3af�u" 
mon, b. �. bie "böfe11 ober "t>edommene �eiigion11 , unmögiid); feib� europäifd)e 3it>i:: 
Iif ation -. . wir berfle�en bas l)eute t>oii unb gan� - war berpönt. S:ro�bem blieben 
bie �anbels:&e�iel)ungen mit ben �ollänbern unb �nglänbern beflel)en, teil6 weil fie 
(jeinbe ber 3efuiten waren, teile weil fie fiel) jegiid)er �inmifd)ung in japanifd)e 21n� 
gelegenl)eiten entl)ielten. �aG ging foweif) baß bie �ollänber in eine fa� nntoürbige 
®tellung gebriingt n>urben; bie 23e�örben bes fanbes f d)alteten mit il)nen nad) 23e:: 
lieben; fie waren eben nur gebu(bet. ®o fcf,>ilbert uns ber berül)mte beutfcf,>e 21r�t 
�. stämpfer 7) , ber I 6gojg2 bie �oUänbifd)�rt)flinbifd)e Jtompanie begleitete, in feinen 
:Berid)ten: 

"3n bief er :Dien�:&adeit l}aben wir un� t>iele T>ef d)impfenbe �inf d)riinlungen 
bon biefen �ol3ep J)-eiben müffen gefallen laffen, mir bürfen feine ®onn:: unb 
(jeiettage feiern, feine gei(liid)en ®ef iinge unb ®ebete �ören Ia ff en, niemalG ben 

----

1) man lefe nä�eres nod) in: !). !). 9tein, ",3apan, 9teifen unb <5tubien", Eeip�ig rgo5. 
8) :Da�J erfle englifd}e Gflaoenfd}iff �iea ",3efus"; aus :Paul 9titter ":Der Jtampf um ben 

�rbraum". 
7) Uber ben biefer !tage eine Ee&ensgefd}id}te oon j). <5 • .X�ie(en ":Das unter�imtnlifdje 

�eid)" e�fdjienen ifl. j)ierüber unterrid)tet rodter: j)errligPoffer "Jtämpfer um Eeben unb Xob, 
�ebanfen out 4ojä�rigem 2lrAttUm11, Ee�mann<lJedag, münd)en 1936. 
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�amen a:9rifli nennen, fein �ilb betj Streu�efl ober irgenb ein äußert?S 3eid)en 
. beE) a:9riflentume .&ei unE) fii9ren. �a.&ei miifT en wir nod) immer t>iel anbete .&e:: 

fd)impfenbe 3umutung ausfle9en, bie einem ebelmütigen �er�en allmal fe9r emp:: 
finolid) finb. �ie einaige llrf ad)e, weld)e bie 'J)ollänber bewegt, alle bief e 2eiben 
gebuloig �u ertragen, ifl Hoß bie 2ieoe beEJ ®ewinnea unb bes fo�oaren marfa 
ber japanif d)en ®ebirge. 11 (nämlid) ®olo). 

· 

®o waren bie 3uflänbe unter bem �ofugawa ®9ogunat bia �um �uftreten bea �bmi== 
rala l>errl) r853· :Diefem gelang es, als �bgefanbter �merifae, burd) gefd)icltefl unb 
würbet>oiies �uftreten unb t>or allem burd) eine wo9Ibered)nete mad)tentfaltung, mit 
ben Japanern in �er9anblungen �u treten, bie bann balb einen weitläufigen nnb feflen 
J)anoelst>ertrag als �rfolg brad)ten. J)ierburd) ermutigt, t>erf nd)ten nad) nnb nad) bie 
9tuffen unb �nglänber unb anbete mäd)te, äl)nlid)e �erträge ab�ufd)Iießen, was burd) 
bie mieberl)erfleiiung ber milabo9errf d)aft in 3apan begunfligt wurbe. �amit .&e:: 
ginnt bie 3eit ber gewaltigen !:ted)nifierung unb bea inbuflriellen 2!uffd)wungea für 
baa 3'nfelreid) unb fein metteifern aud) in militärifd)er �infid)t mit ben ®roßmäd)ten, 
dne 3eit, bie unge9enre innere unb äußere ®panpungen brad)te, bereu O:olgen wir 
9eute nod) nid)t überf el)en. 

::.Dabei müfT en wir einefl ber gef d)id)tlid)en ma9rl)eit l)alber fefll)alten: Tlid)t ber 
"japanifd)e 3'mperaiismn611 oefd)roor bie fog. "geloe ®efal)t11 für bie lli'elt 9erauf, 
fonbern amerifani.fd)e �nmaßung unb europäifd)er ®efd)äftageifl �Wangen :Japan, 
feine llieltabgefd)Ioffen9eit auhugeben, mit ben lliaffen unb mitteln feiner �ebrän== 
�er nneroittlid) bie �broel)r �u fü9ren unb bamit il)nen nun ein unerfd)roclener,. furd)t== 
barer ®egner 30 werben. 

�ieiieid)t, ol)ne bem ®ebanfen einer mieber9olung ber ®ef d)id)te bat.1 mort reben 
�u wollen, erleben wir 9ier äl)nlid)ea roie in ber preuf3ifd)en ®efd)id)te, wo aud) ein 
lleiner ®taat bie O:ül)rung an fiel) geriffen 9at, ber babei �uerfl t>on anbeten 9Räd)ten 
angetrieben 8) unb �u beten ,3ielen auagenü�t rourbe. �b Japan ein� in flarfer öii9' 
rerbegabung ftd) mit Q:l)ina �u einem großaf iatif d)en 8ieid) (äl)nlid) bem l>reußen=
.1)eutfd)Ianb ber J)ol)enöoiiern) entwicleln wirb� 

�ur�e tdigiongef c9ic9tiic9e ßherftc9t. 
. 

�eim �etrad)ten frember �ölfer f d)eint uns beten t>erf d)iebene stleibung uno 
�eoensweif e t>erflänMid) unb burd) bie oef onberen örtlid)en �erl)ältniff e bebingt; wir 
ne9men uns wol)I aud) Oie. mül)e, il)r raffifd)ea �ilb uno oie baranti entfpringenben 
mef enseigenf d)aften aU unterf nd)en, aber bleiben meiflenS bei Oet O:e�flellung fle9en, 
baß fie aud) eine anbete �eligion 9aben. �ie d)rifllid)e ilber9eoiid)leit l)at bei ben 
meiflen menfd)en ba9in gefül)rt, jeben anbeten @Iauben geringer 30 ad)ten. llienn 
er nun gar ®otter (" @ö�en11 ) bere9rte, f o Iol)nte es_ fiel) faum, il)n näl)er an ergrünben. 

®o rouroe aud) Japans erfle uno äitefle 9terigion, ber 2!(Jnenfult, ®l)into� ober 
stami"�erel)rung, nur t>on ben allerwenigflen O:orf d)ern gered)t oeroertet. :ner ®l)intois� 
mus ifl, roie es örau ::Ur. �ubenborff nennt9), eine "gemifd)te�oUareligion11 , inbem er oer 
�afT enmif d)ung oer Japaner entf pred)enb norbif c9e, alf o Zeflanbteile einer fic9treligion 

8) 6ie�e aud) "2fm .f.>I. OueH" 5· I. 37, 6. 772! �erner r>enPe man baran, bafj ftd) �rieberid) 
�er ®rofje erft. f pät au� �em 6d)Iepptau englifd)er l)olitiP löf en Ponnte. 

9) ,3n Dr. � •. Eu�enborff: ":Die TiolPBfeele unb il)re mad)tgeftalter" 6. 385! 
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unb mongolifd)e, %eile einer ®d)ad)treligion unb wal)rfd)einlid) nod) 133efensaüge ber 
malaifd)�poll)nefrfd)en 9taffe, alfo bes moanagebanfens 10) in frei) l)ereinigt. 1)as �e� 
merfenswertefle am ®I)intoismus, ber bis in ben frül)eflen 3eiten ber ®efd)id)te, etwa 
2500 _3al)re aurücfreid)t, ifl bie. göttlid)e �erel)rung ber stami ober ®eifler berül)m� 
ter O:ürflen, j)elben unb @elel)rten. ::Dief e �erel)rung wirb nod) I)eute geübt unb in 
jebem japanifd)en j)ausl)alte in breifad)er llieife: 1. �I)rung ber fa.iferlid)en 2II)nen, 
2. ber ®d)u�gottl)eiten ber fanbfd)aft, 3· ber verfönlid)en 2II)nen. ::Die stami::fel)re 
rouraelte fo flarl im �oll, baß biefe brei �erel)rungarten aud) l)om �ubbl)ismus übet:: 
nommen werben mußten, unb f o ifl. ein eigentümlid)er 3ug bief er Urreligion erl)alten 
geblieben, inbem fiel) nämlid) nod) I)eute fafl in i e b ·e m japanifd)en j)ausl)aite für bie 
brei obenerwäl)nten ®ottesbienfle je ein geweil)ter 2IItar befinbet. ®omit erweifl fiel) 
biefer 2II)nenfult ale flädfles �inbeglieb bes �olles mit feinem Jtaiferi)aus unb feiner 
®efd)id)te, ber ®ivve mit il)ren �orfal)ren. ::Die größten lliänner unb J)elben finb fo 
Ieud)tenbee �orbilb, nnb es wirb wol)I niemals gelingen, biefes �oll wurgelloe au 
mad)en. @ibt es aud) l)tele %emvei unb :Priefler in _3apan, bie �ebeutung bes 2II)nen� 
fultes liegt bod) barin, baß er 9 ä u s 1 i d) e r ®ottesbienfl ifl. 

3u ber alten S"tamk�el)re gefeilte fid) im britten _3al)r{mnbert unferer 3eitred)nung 
bie "politifd)e :P9ilofopl)ie11 bes S:Coflji ober stonfuaius. ®ie brang nie tiefer in bas �oll 
ein, wurbe aber rid)tunggeb·enbes geifliges ®ut ber ®amurai, ber alten J)errf d)edafle 
3apans. 39ren I)od)flei)enben fittlid)en O:orberungen eiferten nid)t nur ber 2Ibel unb 
bie ®ebilbeten nad), fonbern bie llieisl)eit bee stoflji unb feines fafl ebenfo oedil)mten 
@>d)ülers lliofl)i bewäljrte fiel) gerabe in ber 3eit nad) ber 2Iuerottung bes a:I)dflen:: 
tums als leoenSl)olle straft, ber 3avans ®elbflbewußtf ein entf vrang. 

®d)on in ber lliitte bee fed)flen _3ai)ri)unberts fanb ber �ubbl)ismus �ingang. ®ein 
�rfolg ifl ber weitl)eqigen 2Inpaffungfäl)igleit biefer fei)re bugufd)reiben, fo baß man 
iljr lliefen oft unter bunteflen �edleibungen entbecfen lann. �emerlenSPJert, al� 
®egenf at; gum a:I)riflentum, ifl ber ®elbflerlöf unggebanle, ber bie ®eeienwanberung 
als fittlid)en 2Intrieb im ®efoige I)at 11) . 

1)er �ubbi)iemue, groß8ügig unb bulbfam, mel)r %ugenbiel)re als flrenges �ogmll, 
ließ bem japanif d)en �olfe feine �igentümlid)feiten unb l)eränberte es eoenf owenig, 
wie ber Stonfuaianismue bie alte stami��erel)rung l)erbrängen lonnte. ::Die fel)re bes 
�ubbi)as wanbelte aber bie urf prünglid)e �infad)I)eit ber religiöf en .55anblungen in 
präd)tige ®d)auflellungen, bie %erripel wurben fd)mudl)oller unb reid)er, aud) erlangte, 
wenigflens 8eitweif e, bas �ubbl)aprieflertum eine gewiff e m ad)tflellung, jebod) ol)ne 
baß e� babei !U _3nquifitionen unb ste�etl)erfoigungen fam. �er �ubbi)i�mus brad)te 
allerbings aud) bie innere j)armonie mit bem @öttlid)en im japanif d)en �olle in �er:: 
wirrung; feine ::Denlformen waren au berfd)wommen unb feine fel)re olfult, fo baß fte 
teilweife fd)on aerfe�enb wirften, wie wir bas aud) in _3nbien beobad)ten lönnen. 2Iud) 
l)erf ud)ten in neuerer 3eit bie S)ierard)ie bes ::Dalai�fama unb "ber @eifl'' bes :Pan:: 
f d)en :S2ama burd) allerlei gel)eimnisbunfle ®trömungen bem ®ott::S:Caif er::®eban:: 
len im japanifd)en �olf, ber ja ein ml)flifd)er ®ebanfe ifl, entgegenauwiden. 2IIs 
9teligion bes niebeten �olles l)·erlor ber �ubbl)i�mus fid) &alb in 1lußerlid)feiteu, unb 

10) <5ie�e �as �infü�[ungt?ermögen �es Xaqgata in bie �atur, roie es unter an�erem fo 
trefflid) �. 9\ed)e in 

"
Jtifanga", "Xanga(oa" un� "l)oh,mefien" fd)H�ert. 

11) Uber �iefe uns frembe Ee�re ()er <5eelenroanberung fie�e Dr. �. Euben()orff "Xriump�. 
�es llnfierblid)Peitroillens" (unter �ud)an3eigen). 
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nur wenige feiner f}riefler befi{Sen aud) nur angenä�erte Stenntnifi e feiner au�gebe�ntm 
fef)ren, laum fennen fie bie ®runblagen i�rer �eligion. �s würbe bu weit fü�ren, bie 
t>erfcl)iebenen ®trömungen unb ®eften unter feinen .�n9ängern aufA.u;ä�Ien, frieblidj 
widen unb Ie�ren fie aUe nebeneinanber. 3n Ie�ter 3eit beginnt aud) ber, mo�am:: 
mebanigmua ftd) mäd)tig �u regen. lliir wiffen, ll?09er bet minb we�t, wenn ber 3ubt 
,3ean 3�oulet 12) fagt: "lliit bie 7 O:ar:ben bes ®peftrums in brei geeint werben fönnen: 
blau, rot, gelb, fo bie 7 �el�gionen ber �rbe in bas breifacl)e· a:�riflentum �uropas = 

blau, in bas breifad)e J)eibentum· �ftens = rot unb baawifd)en ein gelber müflen�reifen 
mo�ammebanismus, gelb n>ie bie ®anbmaffen.11 � e r  m 0 � a m m e b a n  i s m ur; 
f o i i  b a s  23 i n b e g l i e b  f e i n , u m  b i e  9J ö l f e r  ,t) fl a f i e n s  a n  b.a s  j ü:: 
b i f d) e St r e u  a a u f d) I a g e n. ®oiite in biefer 9Ud)tung aud) ber fowjetruffifd)e 
�influß in 3entralafien widen, burd) ben tatfäd)Iid) überall ber mo�ammebanismut"S 
einen gewaltigen neuen �uftrieb erf)ält� 

®ana aUgemein ifl au fagen, bafj dn reiigiöfer �rucf unb ba�errüf)renbe �infd)rän:: 
fung ber �enlfrei�eit in 3apan über�aupt nid)t beflanb. ®o fonnte fiel) bas ®öttlid)e 
feibfl ungefd)mälert erf)alten, was fiel) rein äußerlid) in ed)tem 9taffeflola, J)dbentum, 
®üte unb S)öflid)feit ber 3apanet unb in einer ausgeprägten n a�urt>eref)rung, einem 
Ieb9aften ®d)önf)eitempfinben, aucf) ber nie�eren · 9Jolfsfd)id)ten wiberf piegelt. �a� 
eben ®ef agte wirb unterfldd)en unb eine bead)tenswerte f}araiieie 30 bem .®ottlieb 13) 
unferes eigenen 9Jolfes aufseaeigt, burd) bas, was wir f)eute bei japanifcf)en ®f)into:: 
forfcl)ern Iefen. ®o mutet es uns fafl an, einen 23edd)t über unfere ��nen au Iefen, 
wenn 3�ao Stinof�ita über ben llr::®f)into fagt, ba� in alten Beiten fein beutlid)er 
llnterfd)ieb awifd)en bem �iesfeits unb ,3enfeits, awifd)en bem feben ber @ötter unb 
menfd)en beflanben �abe . . . "�ie ,3apaner benfen ßd) ®otme, monb, !ßäiber, 
23äume, {Yelfen unb �Iumen befeelt.11 ®öttiid)e �ere�rung 9aben fre für bas innere 
1ßefen bet natur. {Yrüf)er WUtben bie @ötter in if)rem eigenen j)aufe im malbe 
t>eref)rt. ":ner ®eifl bes ®f)into f)eißt: :nas gan3e 9Joll ifl eine {Yamilie. 11 

!llber "fcl)w.er finb bie �useinanberfetsungen, bie innerf)alb bes japanifd)en 9Jofles 
awifd)en biefer rein japanifd)en 9tid)tung unb bet ,wefllerifd)en1 entbrannt finb. ®ie 
fönneu für bie mad)tfleiiung 3apan� um fo aut1fd)laggebenber fein, als bie me�rmad)t 
itit �rennpunlt bief er �useinanberf e'ungen fle�t, wie bas !llufflanbs:&ewegungen �nbe 
(1el)ruar 1936 in ernfler meife ge�eigt �aben. �1;1 fcl)eint, baß �uba unb �om nid;t 
of)ne �rfolg planmäßig an ber ®öttlid)leit bes staifers rütteln. ®tür�t biefe, fo fällt 
3apan, wie einfl f}eru mit bem {Yaii ber 3nlas!11 14) . 

{Yür uns wirb ber (ld) auf Überlieferungen aus f agen9after 9Jor�eit flü{Senbe ®ott" 
staifergebanfe immer fd)wer. l>er�änblid} bleiben. mir müffen if)n im ®9into, b. 9· 
"meg ber ®öttet11 als einen im japanifd)en �oll Iebenbigen mt)t�o6 anedennen. 
:ner tDflafiate wirb laum ftd) �ur norbifcl)en nüd)tern�eit burd)ringen fönnen, �ierin 
liegt eine ®efa�r, bie f)eute nod) mand)mal als "®tärle" gelten mag. �ud) �ieien 
:Ueutf d)en erf d)eint nod) 3auf>erei, 2L&erglaube unb �eligion wie e i n �egriff, nod) 
müff en ftd). t>iele erfl batÜbet fiat Werben, baß of)ne l>Otbef)altlof en ma�r9eitwillen 
eine tiefe, weil bewußte "9teiigiofttäe1 unmögiid) ifl. 

12) ,3n "l)ari�, :Die J!>auptflabt l>er 9teligiotten", Weicf)er=13edag. 
13) <Sief)e batl "®ottliei:> l>er 23ö(fer" · oon X>r. m . .Cubenl:>orff. 
1&) 2.lu� "jtriegsf)e"e unb 23ölfermorben" oon @eneral .Cul:>enborff, C5. 169. 
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II. 

SDie 3apaner, ein Q3o(P. 

"�G lie&t bie Welt, baG 6tra�(enbe �u fd)ll'äqen, 
unb �aG �r�a&'ne in· ben 6tau& �u �ie�·nn. 

�riebr. u. 6d)iller. 

meit bat>on entfernt, �u t>erl)immtfn unb �u t>erbammen, liegt e� aud) nicf)t im 

�Iane bief er ®d,>rift "sine ira et studio" (ol)ne S)ag unb �ifer) nun eine wiff enf cf)aft-= 
Iid)e Q:l)araltedunbe be� japanifd,>en �olles �u geben. �a�u fül)It fiel) ber �erfaffer 
nicf)t .berufen, er i� a.&er ber �nfi�t, baß jene farblofe �etra�tungweife, wie fte mel)r 
einer gef d)wäcf)ten Urteilslraft als �iebe bur mal)rl)eit entf pricf)t, gu nicf)ts fül)ren 
lann. menn wir aus ben stämpfen unb mirniff en unf erer täglid)en Umwelt l)inaus� 
f d,>auen in bie meite, bu anbeten �rbteilen, anbeten ®ebräud,>en unb anbeten �öUern, 
bann: um bat:! ®öttlid)e, wo wir efl finben, freubig gu bejal)en, bas mibergöttlicf)t l)art 
abauiel)n�n. meff en will fid) ber ®dbflbewußte an bem tyremben, t>ergieid)en unb 
lernen, um barnad) am �igenen weiter3ubauen. �ur ber fleine ®ei1} wirb t>etlleinern, 
1}att nad>aueifern. �rol) grüßt ber ®tarfe ben ®taden, fei es �reunb ober �einb, ein 
®ebanfe, ben eine �al)rl)aft �eutfd)e, eine gried)ifd)e ®eele leben fonnte, ber allem 
,3übif d)�Q:l)rifliicf)en fremb bleiben wirb. 

' 

�in ®runb�ug gel)t burd) bas japanifcf)e �olf, ben wir in unferem entarteten �utopa 
wol)I nirgenb� mel)r f o rein finben: baa t> ö I f i f d) e ®elbflbewußtf ein. �a l)at in �ng� 
Iaub ben überl)eblicf)en �eigefcf)macl ber 2fnmaßung, in �ranfreicf) bie l)l)flerifcf)e �ra'e 
ber ®elb1}beweil)räud)erung, in �merila �eigt ea bie boiiargefid)erte �itelfeit unb bei uns 
war ee gepacf)tet t)on ein�elnen �arteien -·in Japan aber quillt efl in fafl unbewußter 
®elb1}t>erflänblid)leit auf! ber �ollafeele. �ie 1)anlbadeit unb �erel)rung für bie 
�l)nen er3og im �aufe ber Jal)rtaufenbe ein fold)es �erantwortunggefül)I für bie �r� 
l)altung ber ®ippe, bes ®tammes, bes gangeu �olles, baß es jebem Japaner in �Ieifd) 
unb �Iut übergegangen ifi. �as gel)t f o weit, baß ber ein� eine t>on feinem eigenen 
®elbfi bafür opfert; ea entfiel)t l)ier bie �rage, ob. wir nid)t burcf) bie guweilen über:: 
fleigerte �ntwidiung ber �erfönlid)feit, bes 3nbit>ibuums, unf ere 3nbit>ibualität ala 
�oll aU fel)r t>etf�mmetn Iie�en'? 3n 3apan fannte man feinen $tonfttrren3fampf Oeß 
einen gegen ben anbeten in unf erem ®inne, jebe ®rünbung eines ®ef d)äftes wurbe 
WenigtlenS bOt ber meiji��eriobe t>On fiaatSWegen nad) l)öl)eren @efid)tepunften ge� 
regelt, ein ted)nif d)er �ortf d)ritt · im� er im j)inblicl auf bas �ollsgange ausgewertet 
ober unterbunben. ®elb1} eine beff ere ®cl)ulbilbung war a· �. fein 2inia�, l)ö�er �u 
fleigen, man wußte, baß oas bloße nmel)t wiffen" nocf) lange nid)t ben mert eines 
menfd)en l)ebt. 

' 
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menn bei nnß jeber benlt, wie lomme i cf) fort, roie erringe i d) eine ®tellnng, ge� 
roinne i cf) �influß, miffen, ®elb, fo benlt ber 3'npaner auß f e i n e m  �affegefül)l: 
roie roünfcf)t eß mein �ater, meine ®ippe, mein �olt �r oetracf)tet fid) felbfl ala ben 
fleifd)geworbenen mm:en feiner �l)nen, alß ®lieb in ber Stette, t>erantroortlid) t>or ben 
®eflorbenen für bie 3nlunftigen. lli'ir l)aben im preußifd)en ®eifl ber f>fiid)terfüiiung 
t>ieiieid)t ein �eif piel für bas, roas in 3'apan f eL&fft>erflänblid) ifl. :3'eber ®d)nljunge, 
ben man barüber befragt, n.>irb bort bie �ntroort geben: "�ie f>flid)t beß :3'apanerß 
ifl, unferem Staifer in allem AU l)effen, unfer fanb reid) unb flarf AU mad)en unb für bie 
�erteibigung unb �rl)altung unferer t>öllifd)en Una&l)ängigleit alles einaufe�en. N �iefe 
flraffe �uffaffung ber f'flid)t bum ®anben eraog aud) bur �infad)l)eit unb �ebürfniß:: 
Iofigleit. mol)I liegt biefe bem ,t)rientalen befonbers, abtt ber überaus regfame unb 
fleißige :3'apaner Iel)nt fiel) besl)alb nid)t gegen bie �angorbnnng auf, weil er fte burd) 
feinen 2!1)nenlult als göttlid)es ®efe� anfiel)t unb bie �efd)eibenl)eit, in ber er felbt1 
lebt, bis l)inauf attm staif er t>orgelebt befommt, jebet n.>eiß fiel) als ein nü�Iid)es ®Iid> 
ber ®efeiifcf)aft. �Is im �uffifd)�:3'avanifd)en lttieg eine �ergrößerung ber �Iotte 
nötig n.>nrbe, ga:& bas gef amte japanif d)e �oll t>om einfncf)flen 2!rbeiter :&iß gum ®e:: 
Iel)rten nnb ®taatßmann freiwillig 1 o t>. S). feines �inlommens, ein �eifpiel, roie eß 
nur bort möglidj roirb, wo bie �inl)eit t>on �Iut, ®Iaube, Stultur unb mirtf cf)aft 
Ie:&enbig ifl. 

S)ier ifl aucf) bie tiefe Urfadje für ben :&erül)mten .s)elbenmut bes japanifd)en ®olba== 
ten. lli'ie lönnte er t>or feinen 2!1)nen, feinem �olle :&eflel)en, gäoe er nid)t fein fe�tes� 
für bat1 �aterlanb! ®eine �apfetleit ifl aoer aud) nod) aus feinem feinentrotcfelten 
�l)rgefül)I geboren, bas il)n mit �um mutigflen Strieger ber meit madjt. �ef onbert1 
bie �l)r:&egriffe ber alten ®amurais gingen oft nadj unferer 2!nfcf)auung fafl att n.>eit, 
nnb audj l)eute ifl begl)al6 ber ®el6flmorb um geringfügigfler �erle�ungen ber �l)re 
Willen nid)t feiten 1). �ie ®toßlraft Oeß japanifdjen �o(feß liegt audj oegrünbet in 
bem twigen �ingen mit ben �aturgewalten 2), mit �rbbeoen unb �uUanen, roas 
flänbige Stampfoereitfdjaft unb lli'adjf amleit erforbert. Uno in ber �at, eß liegt etn.>aß 
�ullanifd)ea im japanifd)en �olhd)arafter, bat.1 burd) eiferne �ufl)ibo/.Difaiplin ge== 
oänbigt unb burd) baß fanfte �äd)eln berl)üiit ifl. �oer bie t>erl)altene Straft orid)t 
immer roieber burd), wenn et.1 um bie �ollserl)altung gel)t, es ifl bas �aff eerbgut, 
bas Ie6enbig wirb. 

3d) n.>iii nun l)ier alt1 �:&fd)Iuß ber t>öUifd)en �ugenben ncd) einige �emerlungett 
gu jener feitfamen japanifcf,>en .5tampfesn.>eife mad)en, bie man mit 3iu�:3'itfu bebeid)net 
unb bie in i�rem mefen bebeutet: 2!6roel)r bes ®egners burd) feine eigene Straft. �in fo 
in einer :&eflimmten göttlid,>en ,t)rbnung Ief>enbeß �oll fann nur burd) äußere �inflüffe 
aus feinem ®leid,>geroid)t georad)t roerben, bie es aber, wie im gef cf)id,>tlid)en flf>erf>litf . 
gebeigt, überwinbet, f oba[b es fiel) auf fid) f elofl befinnt. :3'nbem man baß �l)d(ientum 
fid) aut1roiden ließ bis in fein �erberben, t>ernid)tete es fid) feiofl- 3iu:::3'itfu - unb 

1) 3m rufftfd)•japanifd)en striege ift eG 3· �. fe�r f)äufig t>orgePommen, ()aa ftd) �rauen 
ober fonftige 2lnge�örige ber <Sol()aten fdbft ben Xob gaben, um bamit ben Stämpfern unbe• 
bingte llnabf)ängigfeit oon �inbungen an baG .eeben unO fo einen oer�roeifelten XobeGmut �u 
ge&en. �e mußte Z>agegen eingefd)ritten roerben, roie überf)aupt f)eute f>ae "�arafiri" gefe$lid) 
t>erboten ifl. 

') �ur roer f>ie geograp�ifd)en unb "geopolitifd)en" @runf>(agen beG japanifd)en .:J'nfel&ogen� 
be�errfd)t, roiri:> bie Vamato Damaf�i in allen if)ren .ee&ensäuaerungen roirflid) t>trfte�en. 
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tatfäd)licf) l)aben in ber ®d)lad)t t>on ®l)imabra l)ollänbifd)e �anonen mitgel)olfen bum 
®iege 3apans, ebenfo, wie ber fvanifd)e stavitän bum �rlennen ber ®efal)r. ®o lämpft 
l)eute bat1 japanif d)e �oll, inbem et1 feine jungen feute l)inausf anbte, abenblänbif d)e 
miffenfd)aft bu flubieren, inbem et1 feine S)eere nad) europäifd)em mu�er ausbilbete, 
feine �lotte ber englifd)en nad)baute unb mit ber �ed)nif beG meflens feine 3nbu:: 
flrie bur Iei�ungfäl)igf1en unb mobern�en im ganaen ��en umfd)uf, wäl)renb feine 
flogen ®taatsmänner eben bie sträfte, bie �nglanb, �ranfreid), :Jiu�Ianb unb 2Ime� 

, dfa anfe�en, um �influ� in 3apan gegen 3apan gu gewinnen, basu benü�en, um aus 
biefen ®pannungen fid) felb� abwel)r�arf gu mad)en gegen Oie llieftmäd)te.<nas ifl 
3iu: ,3itf u! Uno 3iu� 3itf u aud) in geifliger �e3iel)ung wirb 3apan I)elfen, bie we�� 
Iid)e 3it>ilif ation, bie aur 3eit anf cl)einenb feine Jttiltur bebro9t, gu überwinben. 
2l.benblänbifd)e ®elel)rfamfeit, bie t>ielleicf)t bie alten 81'aturgötter bum manfeu 
brad)te, l)at aber bugleicf) aud) für alle .3eiten 3apan t>or ber �ercl)ri�Iid)ung ge� 
fcl)ü�t, bie �denntniffe ber �aturwiffenfd)aften finb bu f1ad burd)gebrungen. 

3avanif cl)e 9ieligion ifl 9iaff ereligion . unb fie wirb bem japanif d)en �olf bie maf:: 
fen, �· �. 3iu:3itfu geben, bie il)m artgemäß unb für feinen 1)afeint1fampf am förber:: 
lid)f1en finb. �rf1, wenn es ben lli'eftmäd)ten gelänge, ben 2II)nenlult ausaurotten unb 
ben @ott::$taif ergebanfen �u untergraben, wäre ber Untergang :)avans bef iegeft. 2l.6er 
man barf ber �rwartung 2Iusbrutf geben, ba� et1 bem jübif d):d)ri�Iid)en ®eifl niemals 
gelingen wirb, biefe6 �olf �u entwurbein, bu tief ifl es gegrünbet in meerumwogter 
S)eimaterbe. 

3m 2l.nfd)Iuß an bat1 eben ®efagte wollen. wir einmal einen fur�en �inbiicl in bas 
religiöfe feben ber :_japaner tun. -Stants große llial)rl)eit, baß Oie �ernunft nid)t (>inter 
jene ®d)Ieier bringen fann, bie bas llief en ber �inge, baG ®öttlicf)e, t>or i9r t>er:: 
l)üllen, ifl Iängfl 2Illgemeingut bes javanif cl)en �olfeG, barum fennt es feinen ®treit 
um "233al)rl)eiten11• 1)er einbefne :5apaner lebt t)ielgufel)r ben göttlid)en lli'ünfd)en, 
um fiel) nad) ber 2Irt eines med)aniflif d):Iiberaliflif d)en 1)enfers barüber ben �opf bu 
8erbred)en, was etwa ber ®inn bes febens i�. :Pflid)terfüllung bem �atedanbe, bem 
�aif er gegenüber, ben lli'illen ber 2Il)nen ausbufül)reit, bas bleibt il)m ober�e 9iid)t:: 

I 
f d)nur. �reilid) t>erl)inberte bief e all3u altruiflif cl)e ®runbeinf1ellung oft bie ®ei.bfl� 
fd)öpfung 3). Unter bem ü.berwä[tigenben �erantwortunggefül)I, ber f>flid)t, bie ber 
einaelne bem ®taate gegenüber empfanb, t>erlümmerte bie @5ei.bflt)erantwortung bem 
®öttlid)en gegenüber. J)ier I)a.ben wir es offenbar ·mit einer 9tcifl eeigentümlid)feit �u 
tun. 1)er lli'unfc9, im ®inne ber �I)nen bu leben unb 3u widen, �ält ben �inael:: 
menf d)en im :Sann einer über 3a�r�unberte fortgefü9rten 3ielf e�ung, aud) in ben 
llein�en 1)ingen beG febens, f o baß man, wie t)on f1I)ina, aud) t)on 3apan als t)on bem 
�anbe ber �rabition fpred)en fann. ®elofl ber -Staifer, mäd)tiger als ber ®onnenfönig 
beG franaöfifd)en 2l..bfolutismus, i� gebunben mit taufenb golbenen -Stetten ber �raie9ung, 
beG 9tücl(ld)tnel)mens an f ejne faif erl�d)en 2II)nen, er i� f eibfl nur ein ®lieb in einer 
�ette, nad) ber er fiel) gan� genau aus3urid)ten I)at. 1)arin liegt eine unge9eure ®efal)r, 
wenn bie 2l.ufllärung ber l"ßiffenfd)aften mit falter l3ernunft an biefen -Stetten rüttelt, 
bann eqittert ber ganae stoioß; wir l)aben in ben Ie�ten 3a9ren fold)e ®tfirme erlebt! 
�.ber f ei.bfl ben aufgeflärteflen 3avaner 9ält immer nod,> bit angeborene l3aterlanbs� 

8) Gie�e "Gelbftfd)öpfung" unter �ud)an3tigen am Gd)lufi. 
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liebe. 2ln il)m i� no� etwas i'on jener natüdi�en straft, bie allen flarlen �öllern 
eigen war, bie irgenbwie il)re 2lbfunft bon ®ott l)erleiten. �urcf) il)ren 211)nenlult mit 
2lmaterafu Ä)�milami, ber großen "®ottl)eit bee göttlid)en fid)teJI bon 2lnbeginn 
i�rer ®efd)id)te an �erbunben, fül)Ien bie :)apaner fid) fafi feibfiberfiänbHcf) als mer!:: 
�euge bief es mmene, beff en oberfler mäd)ter ber J)errf cf)er oee Staif erl)auf es ifl. mir 
bürfen l)ierbei nid)t an eine monard)ie "bon ®ottee.gnaben'' in d)riflHd):::europäifcf)em 
®inne benlen, bie aus �deflerl)anb gef d)affen ifl. ;ßielmel)r ifl ber milabo �ug[eid) 
oberfler �riefler unb J)errfd)er unb l)ält nad) ben Überlieferungen feines J)aufee aud) 
ben �aff e�uf ammenl)ang mit b�m ®l)into�llrgott aufrecf)t. ®el)eimnieboll, um ni�t �u 
fasen, oflult, ifl fo feine mad)tflellung unb in gel)eimniebollem 3ufammenl)ange flel)t 
fein J)üteramt mit allen �egungen ber �oUsf eele, benn bie gewaltigfien llmwäi�ungen, 
felbfl 3al)rl)unberte, bie ben Staifer aus bem öffentlid)en feben berbrängten, l)aben nid)tG 
gegen feine beinal)e mit göttlid)er ;ßerel)rung umgebene ®tellung im japanifd)en ;ßolle 
bermocf)t. �abei müff en wir uns aud) i'or 2lugen l)aiten, baß in 3apan ja bie �inl)eit 
bon :Blut unb ®lauben nie �erflört wurbe. �arum l)at bae japanifd)e ;ßoll, wenn man 
t>on ber borübergel)enben d)rifliid)en :)nbafion abfiel)t, aucf) nie blutige ®Iaubenslriege 
gefül)rt; bie ganae d)rifllid)e ®raufamleit ber märtl)ter, .ste�er unb S)e�en, bie nid)t 
bloß unfer mittelalter fo l)erfinfiert l)at, ifi il)m fremb, bal)er fel)lt feinem (�}[auben 
bas �üflere, feine �digionen unb ®ötter finb im wefentiicf)en l)eiter geblieben. 

�arum ifl eG wol)l lein Bufall, baß bie japanif cf)en stünfller nie ben ®cf)atten bar:: 
flellten, el)e fie in �erül)rung mit .ber wefliid)en ,8ibilifation traten. "llnb ba lernten fie 
®d)atten fel)en - in ber �atur, ·im feben unb �enlen. Unb bae 2lbenblanb lel)rte, 
es f ei bie 2lufgabe ber ®onne, bie alltäglid)en ®cf)atten AU f el)en, unb ba f al) :)apan bie 
®d)atten ber mafcf)inen, ®cf)Iote unb %elegrapl)enflangen unb bie ®d)att�m ber mi::: 
nen unb O:abrifen unb bie ®d)atten in ben J)erben berer, bie bort fronten, unb wunberte 
fiel) über bie ®d)atten ber bwan�igflöcligen J)äuf er unb bee J)ungere, ber barunter bet� 
telte, - nnb bie ®cl)atten ber mol)Itätigleit, bie bie 2lrmut berbielfad)ten, unb bie 
@S�atten ber fobia[en �eformen, bie bae fafler bermel)rteit, unb bie ®d)atten bon �e:: 
trug unb ®Ieißnerei unb (jracff d)walbenf d)wän0en unb ben @Scf)atten eines fremben 
®ottee, ber bie menfd)l)eit �um 3wecf bee 21utobafee gefd)affen l)aben foHte.'' 4) 2lber 
tro; ber miffionare Iäcf)eln nod) immer bie japanifcf)en ®ötter, unb in feinem ®runbe 
ifi es basfelbe fäcf)eln, bae für bas japanifd)e ®efid)t fo be�eid)nenb ifl. �iefes facf)en 
ifl nid)t (jalfcf)l)eit, wie oft gel)äffig angenommen, fonbern ber bollenbete 2luebruef ber 
®elbflbel)errf cf)ung, bie ein �rgebnis uralter �rbiel)nng ifl. ®einen ®d)mer�, fein feib 
�u �eigen, wie ee in fo anfbdnglicf)er 933eife oft bie stircf)enbräud)e bon uns fo�bern, 
gilt bem !1apaner als Deräcf)tli�, a[e eine �altlofigfeit gegen bie m!itmenf�en, bae ifl 
ber ®rnnb feines rätf ell)aften fäd)elne, bae wir wol)I nie gan� Der�el)en lönnen. J)ier== 
mit l)ängt aud) bie �igenfd)aft bee 3apanere bufammen, über feine 9äueH�en 2lnge:: 
Iegenl)eiten niemale bei britten �u f pred)en, benn bie (jamilie ifl il)m � e i I i g. �in bot::: 
nel)mer 3apaner wirb niemale über feine (jrau, feine �l)e reben, es fäme il)m wie eine 
�ntwei9ung bot. J)ier finb wir .bei einem �ttnhe angelangt, nämlicf) ber ®teilung ber 
�tau, WO bae a(te cf)riJliid)e �Uropa allen @runb �at, fiel) bU fd)ämen. mie bei unferen 
�eibnif�en ;ßorfal)ren ifl bie (jrau feit 3al)rtaufenben im japanifcf)en �olle ®efäl)rtin 

. 
I 

4) 2Ius "stl)uf�u11 uon stoi�umi �aPumo (f. _f.)earn). 



bes manne�. @5o fliii unb �urücfge�ogen fie für bie 2lußenweit lebt, f 0 gefid)ert uub 
geel)rt ifl aber auclj il)re ®tellu.ng innerl)alo ber ®ippe, unb noclj l)aftet il)rer lliürbt 
ein 2foglan� beG 9iuljme!:1 an aus frül)eren 3eiten, @5d)ulter an ®cl)ulter mit bem 
mann in ber ®d,>Iad)t bu fämpfen. ß';� l)at eine bebeutenbe 2fn�al)I umfid)tiger $taife:: . 
rinnen gegeben in ber ®efd)id)te be6 .S.:anbes, S)eibinnen, @5d)riftfleiierinnen unb 5tün�:: 
Iednnen, ja im 19. 3ai)ri)unbert war bie .S.:iteratur fafl burd)roeg in ben S)änben ber 
�rauen. 2Ioer il)ren I)öd)flen �eruf fal) bie japanifd)e {Yrau alG S)üterin ber lliiege 
bes japanif d)en �oifefl, ber (Yamilie unb ber bamit berbunbenen 9ieligion be� 2LI)nen= 
lult�. TI'ur wer bie �ebeutung fennt, bie bem :_japaner ba� ß';r[eben bes ®d)önen �u 
einer fafl fo wicf)tigen ®ad)e macf)t, wie uns etwa bie .S.:iebe 3ur lliai)ri)eit, ber rann 
ermeff en, wie bas S)üteramt ber I)äuslid)en 2fltäre ber {Yrau eine gel)obene ®tellung 
gibt. ®o erl)alten aud) bie jungen mäod)en eine befonbere 2lut:�bilbung im gefd)macf:: 
bollen 2fnorbnen bon �lumen onb �lüten3roeigen, bie fo fel)r jebeG japanifd)e J)aus:: 
wefen �ieren 5) • .:Die fd)on �u allen 3eiten gerüi)mte �einlid)feit unb nronunglieoe ber 
:_japaner barf man wo I) I als fraulid)e ::tugenb auf el)en, ebenf o werben wir beim 2fnblief 
bes 6ierlid)en �or�ellans, ber rounberbollen ®eibenfliderden an bie farbenfreubige ®eeie 
ber gef d)iclten, tapferen, Ueinen japanif d)en �rau erinnert. �aß babei bie uns f o oft . 
empörenbe ß';inrid)tung ber "®eifljaG11 unb bie in ber I)eutigen fd)Ied)ten lliirtfd)aftlage 
immer I)äufiger Werbenbe eigenartige fo3ialc ®tellong ber jungen mäod)en, bie i'OU 
il)ren ß';Itern an geroerblid)e �etriebe, f o�uf agen berlauft werben, bief es �ilb flarl 
trüben, änbert bod) nid)ts an ber ::tatfad)e, baß bie (Yrau im japanifd)en �oll I)öd)�ens 
geringerwertig für ben ®elbfleri)aitungfampf, faum aber als menfd) für minberwertig 
erad)tet n>irb. :Oie oben erwäl)nten �räud)e müffen eben aud) wieber an ber altruiflifd)en 
®runbeinflellung bes :)apaners gemeff en werben. mann fommt es auf öa� ®lüd bes 
einbelneu menfd)en an, wenn er feiner @Sippe, �· �. einer i'Öllig i'erarmten �auern:: 
familie, bamit einen �ienfl erweifen fann, baß er feine 2frbeit unb 3eit für brei, bier 
:_jal)re einem mirtfd)aftunternel)meu für ®eib reßios aur �erfügung flellt! 

�a ber ,3apaner eine perfönlid)e �.reil)eit faum lennt, er ifl nur ein 23Iatt, ein 
3weig am ®tamme feiner· ®ippe, feines �olle�, fo fommt e� i9m garnid)t in ben 
®inn, ·über bie ®tellung ber �rau etwa nac9 unf eren �egriffen nad,>·aubenfen 6) . 

3m 3rif ammeul)ang mit bem 2II)uenfult, aber immer wieber bon neuem bertieft, ifl 
aud) bie ®tellung ber (Yrau als mutter. �G ifl bem Stinbe @5elbfli'erßänblicf)feit, feine 
�[tern !U e9ren, bas gel)t f o weit, baß bem :_japaner �ater unb mutter bOt ben �renn:: 
ben, t>or ber eigenen {Yrau berel)rungwürbig finb; er t>erfle9t barin unfere abeublänbifd)e 
"�manbipationu nid)t, feine ß';Iteruliebe gel)t bis aum �obe, ja barüber I)inaus, er weiß, 
baß er alles, was er ifl, bou il)nen, t>on feinen �orfal)ren 9at, etwa�, wa� un1:1 fo feiten 
bum �ewußtfein fommt unb bod) fo grunblegenb für bie �erantwortung bor ben eige:: 
n,en 5tinbern, ber 3ufunft ber (Yamilie unb bes �olfes wäre. :)d) Eann es mir uid)t 

. berfagen, an biefer ®teile baS rül)renbe märd)en: "matfol)ama no $tagame' 7) aU 
er�äl)Ien: 

· 

6) 2l�nlid) ij1 eG aud) &erben 6amoanern, fie�e bae �i[bwerf t?on �. 6d)euermann: "6a� 
moa", �orn in �aben I 926; feine �omane ":Die fid)tbringer" unb "3weierlei �Iut", Eubenborff.:s 
23erlag ®. m. & . .s;,., münd)en. �benfo: �. �ed)e: "3tifanga" unb ".Xangaloa". 

6) <5ie�e 6eite 13 l>iefer 6d)rift! 
7) :Der japanifd)e .Xe�t famt U&erfet}ung in "A Romanized japanese Reader" t?on l)rofefTor 

� . .f.>. ��amberloin. 
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"�infl, es ifl fd)on lange I)er, lebte in matfut;>ama ein junges ®amurai��I)e:: 
.paar, beffen �ame I)eute Iängfl t>ergeffen ifl. ®ie I)atten eine fleine S::od)ter. 
�inmal rei�e ber mann in bie weite, weite �aupt�a5t 3ebo. �ei feiner 9tüd:: 
fei)r brad)te er ®ef d)enfe aus ber ®tabt mit, f üße stud)en unb eine fleine f)u.ppe 
für bas Stinb unb feiner �rau einen ®piegel aus t>erfilberter �ronae. :Der 
jungen mutter bünfte ber ®piegel ein gar feitfam :Ding, benn es war ber erfle 
®piegel, ber je nad) matfut)ama gefommen war. ®ie begriff feinen 3wed 
nid)t unb fragte unf d)ulbig, wem benn bas I)übf ehe Iäd)elnbe ®eftd)t gei)öre, bas 
fie �arin fai). fad)enb antwortete ber ®atte: ,nun, es i� bod) bein eigenes 
®e(ld)t, was bi� bu törid)t.1 �a fd)ämte fie ftd), weitere �ragen 30 fleHen, 
unb beeilte (ld), bas ®efd)enf, aus bem fie nid)t red)t flug werben fonnte, 30 
t>erwai)ren. �iele Jai)re I)ielt fie es verborgen. llioi)I aus bem einfad)en ®runbe, 
weil, Wie überall, bie fiebe bie geringfle @abe aU etWaS �eiligem mad)t, bas 
anbeten nid)t enti)üHt werben foii. 

�ber auf ii)rem ®terbebette gab bie �rau ben ®.piegei il)rer S::od)ter mit 
ben lliorten: "llienn id) geflorben &in, mußt bu jeben morgen nnb jeben 
.QL&enb in bief en ®piegei bliclen,. unb bu wirf} mid) badn f el)en - betrü&e bicf) 
alf o nid)t 30 f ei)r. 11 llnb bann flarb fie. 

llnb aiitägiid) bes morgens unb �benös &Iiclte bas m äbd)·en in ben ®pie:= 
gei; fie wußte nid)t, baß bas �ilb, bas fie barin fal), il)r eigener ®d)atten war, 
f onbern glaubte, es f ei ber ii)rer mutter, ber fie fei)r glid) . .QLIItägiid) bea mor== 
gens unb bes 2lbenbs I)ielt fte .3wiefprad)e mit bem ®d)atten, ba fie baa ®e:: 
füi)I I)atte, ober, wie bas japanif d,>e �rigina[ f o He&reid) f agt, "bas J)era l)atte 11, 
il)re 9Jtotter t>or ftd) aU fei)en; UnO eS ging ii)r nid)tS Über ben @5piegef. 

�nblid,> bemerlte ii)r �ater ii)r �erl)alten, unb es bünfte ii)n feitfam. �r 
fragte fie nad,> bem ®runbe, unb fie er�äi)Ite il)m alles. "1)a11 , fagt ber japa== 
nifd)e �r�äi)Ier, "überlam il)n S::rauer unb mitreib unb bie 2lugen gingen 
' f.. " (. II tvm uv·er .. . 

rDb mand,>e �uropäer fittlid) f o .berwai)rlofl wären, wenn (le aud)· in allem "3wie== 
f ptad)e 11 mit ti}tet gn' Otter l)ie[ten?! 

�un nod,> bie ®eite ber japanifd)en �oUsfeeie, bie uns bufammen mit bem J)e!bi.: 
f d)en, am Ieicl)teflen t>erflänblid) ifl. �as ifi bie �ator.berbunbeni)eit 8). ®ie I)at ii)ren 
fid)t&arflen 21usbrud in ber japanif d)en Stunfl gefunben, bie fiaunenbe �ewunberung im 
21&enblanbe I)ert>orrief. ®ie wirft nid)t nur burd) ii)re eigenartige S::ed)nif, f onbern 
bOt allem burd,> i�re Ie&enswai)re lliieberga&e alles ®ef el)enen, burd) bie feine mir::: 
fung ii)rer �arben auf unt1. llias aber bem fremben �efd)aucr 3unäd)fi t>erfd)loffen 
Dleibt, ifl ii)r feelifd)er .QLusbrucl, ber fid) nur bem offenbart, ber mit bem $t;>t9oa bes 
fanbee bettraut i�. �in japanifd)er .5tünfller fopiert bie �atur nid)t, er fe�t fiel) nie 
in eine 5:anbfd)aft, fte 30 "ma[en11 , vor eine f3erfon, fte an "porträtieren11 , er vermag 
(unb wiU) nur innerlid) �erarbeitetes burd) feinen f>infei wieber3ugeben, unb I)ierin liegt 
ein lliefens3ug feiner �aturbetrad)·tnng, er fiei)t nid,>t DI�ß eirien �aum, ein �ier, 
er erle&t es. ::Da9er gelingt es feiner S)anb, mit gana wenigen ®trid)en bas 233efen• 
I)afte beS @ef d)auten fefl�ul)a[ten, for�, etWaS aU f agen. �er edef ene ja.panif d)·e @e:: 

11) <5ie�e <5eite 10 Nefer <5d)rift un� in "@ei:)anfen ü&er i:)en <5�intog[au&en" tlo� ,3wao 
Jtinof�ita. 
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fcf)macf will "S)inlo11 , t>ielleicf)t am beflen mit "�ornel)ml)ritu t>erbeutfd)t, an einem 
stunfln>erf empfinben fönnen. ::Das O:arben� ober O:ormt>ollenbete wirb er gering ad)ten, 
Wenn er ein f d)lid)tereS merf f>OO t>ornel)merem �ebanfengut erl)alten fann. @5o ifl 
aud) ber ja.panifd)e ®arten feine 2lnl)äufung t>on allerlei bunten �Iumen unb ®trän� 
cf)ern, nur für bas 2luge berecf)net, f onbern ein "®ebid)e1 • Jebem bief er ®ärten, unb es 
gibt fte t>on ber ®rö�e eines .!:eebrettes an, Hegt ein beflimmter ®ebanfe bugrunbe, 
ber meifl ®el)eimnis feines �rbauers bleibt. ::Die �äume l)aben eine ®eele, unb f ogar 
bie ®teine beult ber Japan er ficf) irgenbwie bef eeit, er t>erwenbet fie l)äufig in feinen 
®ärten, ja es gibt ®ärten, in benen nur fd)öne ®teine bur ®eltung fommen. Jn 
feinem S)auf e flellt man an einen bef onbers erlef enen f>Ia� in ebelfles f>oqellan meifl 
nur einen �Iüten3weig, ber mit t>iel fiebe in bie fage gebrad)t n>irb, bie il)n am beflen 
3ur �eltung bringt; unfere 2lrt bes �Iumenflrau�es erfd)eint wie �arbarei bagegen. 
®o liebt ber Japaner aucf) bie .!:iere, minb unb moifen, unb befingt bie ®d)ön: 
l)eiten bes 9ll'eeres, wie es wol)I nur nod) äl)nlid) bem ��h;mefier 9) unb ber :Deutfd)en 
®eele liegt. ::Das gel)t burd) bas gan�e �oll, unb japanifd)e stinber l)aben fogar fd)ul= 
frei, um bie f)flaumen=, bie stirfd)enblüte, bie allerbings in Japan t>on märd)enl)aftem 
3auber ifl, 30 genie�en. 

·�üclfd)auenb wo�en wir bufammenfaffen, ba� obige ®d)ilberung bes japanifd)en 
�olfes feine �obpreif ung eines �egeiflerten ifl, t>ielmel)r mit ben frül)eflen �erid)ten 
ber erflen �ntbecler unb mit ben ®d)Hberungen berül)mter �eif enber unb ben wiff en: 
fd)aftlid)en �rl)ebungen übereinflimmt; als �eifpiei fei nod)mals ber befannte 2lrbt 
stämpfer l)erange3ogen, ber im 1 7. Jal)rl)unbert als �egleiter ber "J;>oiiänbif d)en J;>an= 
belsfom.pagnieu folgenbes Urteil fällte: 

":Die Japaner beigen eine gro�e 2ld)tung unb �erel)rung t>or il)ren ®öttern 
unb beten fte in t>erfd)iebener :rßeif e an. llnb id) glaube, bel)au.pten �u bürfen, 
baß in �ugenbübung, �einl)eit bes �ebens unb aud) in ber äu�eren �etätigung 
il)res frommen ®innes fte bie ßl)riflen weitaus übertreffen. u 

®elbflt>erfiänbrid) l)abe id) bfes �ilb ge3eid)net, ol)ne bie falf d)e �ünd)e 3u bead)ten, bie 
in ben let3ten Jal)qel)nten burd) wefllid)e 3it>ilif ation unb teiln>eif e aucf) burd) b e :: 
w u ß t e 3 e r f e � u n g a r b e i t .b e r ü b e r fl a a t I i d)· e n m ä d) t e bie ed)te 
ja.panif d)e stuitur �t.t t>erbeclen trad)te_t, aus bem �en>u�tf ein, baß �ubiei llrwüd)f igfeit 
unb ®ef unbl)eit in bief em oflafiatif d)en �olfe fieclt, als baß es auf bie �auer an ben 
stranfl)eiten bes mefiens fied)en lönnte. �a&ei wirb il)m ber religiöf e �el)alt bie 
®tärle geben, 2lrtfrembes ab3uwel)ren. ®ollte aud) biefes �oll mit feinem ausgef.pro= 
d)e)len ®d)önl)eitempfinben ber jübifd)en ßl)rifienlel)re 3um �pfer fallen fönnen<? - �s 
l)üte ftd), feine f d)lid)te, innedid) reid)e �infad)l)eit gegen ben ted)nif d)en materialismus 
ein3utauf d)en unb erlenne red)t�eitig bie @efal)ren! Je�t mögen il)m stanonen unb 
®d)Iad)tfd)iffe nötig fein, aber fie feien es, um ben eblen ®el)alt unb bie �ertiefung 
ber ja.panifd}en ®eeie 3u erl)aiten, benn fte ifl aud) �räger bes @öttlid)en, beff en bewußt 
3u werben, unf ere menf d)Hd)e �ufga&e ifl. 

9 )  :Der ,3apaner neigt feinem �affeer&gut nad) _ ü&er�aupt me�r ba�u, fid) bem 6übmeere, 
bem 21t.Iantif d)e .. Ü3ean 3U3Uroenben, er ifl bem Xangata nä�er t>erroanbt aiG i'>em mongo[en, 
n>aG t>on t>ielen �orfd)ern beflätigt roirb. 
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111. 
.-

SDie 3apaner un� �aß [�riftentum ! 

"f>a11 (!�riflentum unb l>ie d)rifllid)e stird)e • • • mit 
i�rem �{eid)fud)ts=, i�rem J!>eiligPeitsil>ea[e jebeG �lut, 
je!>e .Eiebe, jebe _s;,offnung �um �eben austrinPeni>: baG 
,3enfeite als Wille �ur 23erneinung jeber WirPlid)Peit; 
bae streu� als �rPennungs3eid)en für i>ie· unteriri>ifd)fle 
23erfd)rvörung, bie es je gegeben �at, - gegen ®efunl), 
�eit, 6d)ön�eit, Wo�[geraten�eit, XapferPeit, ®eifl, ®üte 
l>er 6eele, g e g e n l> a 6 .E e b e n f e [ b fl . . . id) �eifie 
bae ��riflentum ben d n e n unjlerblid)en 6d)anbfled i)er 
menfd)�eit." . 

�r. �ie�fd)e im "2lntid)rifl". 

fnt�er ��tte in �nropa bie ®turmgiocfe geläutet. Überall er�ob bas gefned)tete 
�oll bas �anner ber (Yrei�eit. �� war nid)t nur bie fafl ber (Yürflen unb geifllid)en 
J)erren unerträgiid} geworben, fafl taufenbjäl)rige �ot unb Unterbrücfung; bas unge� 
fliiite (Yreil)eitf el)nen unf er er �f�nen fämpfte ftd) aus ber �ad)t bes bunllen, bumpfen 
mittelaiters ans fid)t. 

. 

®rauf am, wie alles, was bie �eligion bes 933'üflengottes in ben nid}tjübif d}en �öl:: 
fern gewitft I)atte, waren aud} bief e ®Iaubensfriege, t>on beten aojäl)rigen ®d)reclen 
nod) I)eute bie �rinnerung in unf erem �olle lebt. �om er�itterte, mit allen 9ll'ittein 
t>erfud)te es, feine j)errfd)aft �u erl)alten, unb wäl)renb bamais in �uropa bie lliogen 
ber �mpörung gegen bas römif d}e f'apfltum I)öl)er unb I)öl)er fd)Iugen - t>orübergel)enb 
waren über go t>. J). �eutf d)Ianbs t>on ber fati)oiif d)en Jtird)e abgefallen - f anbte ber 
®rünber bes �efuitenorbens, �gnatius t>on ßot)ola, in alle llielt .bie @5olbaten feiner 
,,ecclesia militans", um �rfa; bei ben J)eibent>öllern für bas �edorene 3u gewinnen 1). 

®o {anbete am 1 5· �rntings 1 549 einer feiner gelel)rigflen @5d)üier, (Yran0isfns 
?fabier, in $Cagof1)ima auf 5tl)ufi)l)U. �16 magifler ber ®orbonne, als 9:rrann bOß 
außerorbentlid}em 933'iffen unb weltmännifd)er ®ewanbtl)eit, I)atte er bod} fd)on ber:: 
fd)iebene m!ifftonreifen nad} 3nbien unb j)interinbien unternommen, mad)te �at>ier 
1 548 in 9:rra{affa bie �etanntfcl)aft bes t>ornei)men �apaners �n�iro, ben er, nad):: 
bem er a:9rifl geworben war, f>aulo be ®ancta �e nannte unb i9n als �olmetfcf)er 

1) Wä�renb be6 Wd tlriege6 roo�nte l>er 3ef uitengenerai 6tanislaus fe�od)orvffl) in ber 
internationalen "frieblid)en" · 6d)rvei5 in einem �aus, an beffen ein�elnen 3immertüren man lefen 
lonnte: Provincia Gallia, Provincia Germania, Pro vincia H1spania ufrv. �6 ifl für unG ein 
fold)er ®rai) Don 3nternationatismus nur fd)rver Derflänblid), nölPer Pennt man i)a nid)t, man 
5ä�lt nur, rvie ller ®ei3�a!6 feine <5d)ä�e, i>ie "6eelen" unb fud)t 23erlufle, bie man auf i>em 
einen �rbteil, in l>er einen "l)rot>in5" �at, avid>er l>urd) ®eavinne in einer a�eren "l)rot>in��� 
ausaugleid)en. 
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mitnal)m. mit feiner �ilfe fanb er bal)er f ofort �in gang bei ben ol)nel)in f el)r gafl:: 
freunblid)en 3avanern, bie er burd) gefd)iclte �ntfaltung euroväifd)en �Ian�ea ebenfo 
bu :6Ienben, wie burd) bie �orfül)rung ted)nifd)er �rrungenfd)aften ßU übeqeugen ber" 
flanb. :Die alte mert l)atte in {9ran3islua l:abier, ber aus einem bornel)men fran3Ö" 
fif d)en 2lbelagef d)Ied)t flammte," f o3nf agen il)re geiflige :Blüte auagef anbt, in ber ber 
�uft unb bie �rä3ifion flaffifd):fran3öfifd)en "esprits" fid) mit bem ®runbton bunlei� 
flen ®Iaubenafanatiamua unb bem gefäl)rlid)en ®d)mel3 jef uitif d)er :Denlart tlereinig: 
ten. :Die 233idfamfeit O:ran� l:abiera, wir bürfen in il)m burd)aua nid)t ben plum" 
ven "miffionalill bet :Bafler �ereine ober btn rol)en �roberet, wie il)n {9erbinanb 
Q:orte3 t>edörvert, fel)en, Iag bot allem in ber ®rünblid)leit unb in einer fafl "52iebeu 
�u nenneoben �ingabe an fein mifftonwed. ®agt bod) ber :)efuit J:ouis �roia 2) 
t>on il)m:  

" . . .  war er fo ergriffen unb entflammt bon fo innerfler U:reube, ®lut unb 
:Begierb·e, bies Untefnel)men (b. 1). bie �l)d(Hanifierung 3apans) 8) , 3u berfud)en, 

. baß er ea l)immeiweit allen anberen Unternel)mungen unb 2Iusfid)ten t>or3og, 
Ott fiel) tl)m tn betf d}te0ettett ®egenf>en nfltnf>ienß boten • • • II 

:Desl)a{o finben Wir bOtt il)m UnO feinen mitarbeitern eine menge t>Öilerfunbiid) 
red)t bead)tlid)er 3eugniffe über bie bamaligen :)avaner, bie man als ebenfo fd)meid)el:: 
l)ttft be3eid)nen fann, wie bie 2Iuaiaffungen bes römifd)en _®d)riftflellers �adtua über 
unfere :Uorfal)ren. ®ie fielen fo giinflig aus, baß i� es mir nid)t t>erfagen !ann, ein" 
belne :Brud)fliide I)ieraus wörtlid} folgen äU laffen. 

:)n bem l)rolog bea �erid)tes 2) , ®eite z o, flel)t: 
":Denn aud) in unferen 2!ugen, bie wir 6eibes (�uropa unb 2Ifien) fal)en, 

l)aoen bie 52eute 3avans einige �rf onberl)eit, bie .fob unb 233ertf d)ä�ung ber:: 
bienen. 1lber alle anberen �or3üge gel)t bie �einlid)leit unb �rbnung . . . �G 
ifl 3llm ®tannen, bie 9teiniid)leit, �inrid)tung unb nrbnung 30 f el)en. ll • • • 

O:ran3islus l:abier f d)rei6t aus 5tagof9ima an feine �onfratres in ®oa: 
\ 

"�G ifl bas befle 6isl)er entbecfte �oll, unb fd)eint, unter Ungläubigen wirb 
man fein �oi� finben, baG bie 3avaner übertrifft." 

0:roiG fd)rei6t fei6fl einleitenb bie 2J.3orte: 
"llnb bie �rfal)rung �at seäeigt, baß fogar nod) mel)r in biefem �olle flecft, 

als man tlon i�m erwartete. 11 

:Dies nad) .1 8jäl)rigem 2!ufent9alt bortfel6fl. �ber: 
" • • • flel)len nid)t, finb flolä unb flreng mit fic9 feiofl. u 

3n bief em ®inne f d}rieb aud) ber ®efäl)rte l:a�iers, f}ater �of4me be �orres: 
"�iefe 3avaner finb fel)r ba3n bif4voniert, baß man bei il)nen baG ®efe' 3efn 

�l)rifH vfian3t. ®ie finb nämlid) bisfret unb laffen f!d) bnrd) bie �ernunft 
leiten. ( !) 3) @Sie finb wißbegierig unb f vred)en gerne barüber, wie fie il)re ®eele 
retten · lönnen. ®ie l)a6en gute Umgangsformen unb ergeigen einanber große 
S)öflid)feita6e6eugungen, als wären fie am .s)oft aufgewad)f en. ®ie reben r e{:: 

2) 2lus ber ®ef�i�te 3apan6 (1549-1578) 1.1on ';p • .eouis �rois, 3efuit. �a� ber J)anb� 
f�rift i'>er 2lbjuiabi&Hot�ef in .eiffa&on, ü&erfet}t t>on <5djnur�ammer, Asia Major Ig!l6. 

8) :Das in 5tlammern ®efe$te finl> 2lnmerfungen l>es 23erfaffers. 
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ten übel t>on i�rem �äd)flen. ®ie finb nid)t neibifd) nnb finb feine ®vieler, benn 
fie töten einen für ®pielen, wie fürs ®te�Ien. ��r 3eitt>ertreib finb lliaffen� 
Übungen, worin fre fel)r gefd)iclt (tnb unb �erfe mad)en. ®ie ftnb flol�en ®innes 
nnb t>oii �ertrauen auf il)re IDaffen, benn t>om ' I a.-I 4. �al)re an gürten 
fte fofort oas ®d)wert um uno niemals legen fie Oie :üoid)e im ®ürtel ab. ®ie 
fino trefflid)e 23ogenfd)ü�en uno wegen il)rer ®trenge {)alten fre alle anbeten 
�ationen für wenig. (®emeint ifi �ufl)ioo; bie ®amuraimorai) 4) . ®ie leiten 
il)r ®taatswefen, ol)ne baß unter il)nen f'ro�effe fino, was �ewunberung t>et; 
bient. 11 

®o al f 0 fanben bie miff ionare ber alleinf eligmad)enbtn �eligionen bae japanif d)e 
�oll t>or 4oo �al)ren; wer bäd)te ba nid)t an bie ®d)ilberungen über bie ltreinwol)ner 
Jll'ittelamerifae, bie feine .füge, feinen �errat unb feinen ::Diebflal)I fannten, wer 
nid)t an bie �eifeberid)te 2Ue�anber t)on S)umbolbts, (Yribjof �anfene, �danb 
TI'orbenfliölbs unb anberer ! 

::Durd) ben · feit bem f ed)flen �al)rl)unbert eingebrungenen �ubbl)ismus war f d)on 
jene �infad)l)eit bee religiöf en .febens im ®d)winben begriffen, bie wir bei t)ielen �a� 
tutt)Öllern nod) bewunbern· fönnen. �efonbere �eigte ber fiel) immer mel)r burd)fe�enbe 
mal)at)ana��ubbl)iemus f d)on- einige mit bem Q:l)rifientum t)erwanbte 3üge. ::Die 3en:: 
®efte, beren �lüte etwa gegen bae �nbe bes I 4. ,:jal)r�unberte fällt, trug mel)r bem 
�ernunftgemäßen �ed)nung unb fd)uf fo beinal)e eine " Iiberalifiifd)e1' (Yreil)eit in 
religiöfen ::Dingen, was natürlid) bu einer ungel)euren 3erfplitterung unb �ielfeitigfeit 
fü�ren mußte. :Dem gegenüber mußte bie fel)re ber fatl)olifd)en Stird)e t>om f)arabiefe 
unb bem ewigen .feben, wol)lgerunbet unb aufge&aut auf ber �rifiotelif d)::%l)omifH:: 
f d)en f'l)ilof opl)ie, gerabe�u als �rlöf ung emp.funben werben, ba�u erf d)ien bamale t>ielee 
roae bie abenblänbif d)e Stultur brad)te, ben 3apanern als ber l)eißerf el)nte S)immel auf 
�rben. �{jre befd)eibene unb t)Otnel)me @5eele War, Wie OaS �erb eineS StinbeS t)on bem 
®IanA eines ®pielwarengefd)äftes, t>on ber �ülle bes �iegefel)enen, ltnerl)örten, �euen 
Wie geblenbet, UnO fie nal)men bie IDorte bee f'rieflere, bet t)On bet llielt ber @e� 
banfen f prad), f o fiel) er unb f o fefi wie . t)Qn ben 1lingen ber <S:rf d)einungswelt, wie 
eine �ffenbarung. 

":Darum u, f o f d)reibt f'rofeff or Stanofogi in "ber ®eifi �avane 11 5), " jene un� 
gel)eure O'efiigleit im ®Iauoen, jene �erad)tung jebroeber �erf ud)ung unb beG 
::S::obes, ja gerabe jene märtt)rer::�reubigfeit, mit ber %aufenbe unb �bertaufenbe 
t)on japanif d)en Q:I)riflen burd) ungiauolid)e feiben, �ualen unb ®rauf amfeiten 
l)inburd) in ben %ob gingen. 11 

�s l)atte, wenn wir es ganb tief t>erfiel)en wollen, in einem an unb für fiel) f el)r reli� 
giöf en �o[fe, bae äl)nlid) wie bie ®amoaner naturt>erbunben war unb . in arteigener 
:ffieif e bie �ätf ei bee ®eine umf ann, ber f d)on in 3nbien als �erfalleerf d)einung fid) 

4') :Der japanifd)e ��renPobe� fie�t e� a[� einen ber größten 8e�[er an, rvenn man fid) 1)or 
anbern ge�en läßt in 8reube unb Beil>. 13om 6tanbpunPt ber 6elbfl�ud)t eines 6amuraia au� 
gefe�en, mußte aUerbinga baa �ene�men aller �uropäer uerad)tungrvürbig erfd)einen, bie i�ren 
®efii�len uor �remben meifl freien .Bauf ließen. �er d)rifllid)e �qä�ler �ier fann. fold)e japa� 
nifd)e Bebenaart nur als �od)mut begreifen! 

�) .Beip�ig 1930, Asia Major. 
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vetätigenbe 23ubb9iflmue eine fold)e �erwirrung gefliftet; fold) t>ielgeflaltige, t>erfd)wom� 
mene, unfaß&are �orflellungen beG �öttiid)en waren bamale im javanifd)en �olle t>or� 
l)anben, baß ber einbeutige, ortl)obose 2Cuf&au bee d)rifllid)�jübifd)en monot9eiemue ge� 
rabebu alt:� b i e �rfüiiung emvfunben wurbe. mir fel)en I)ier wieber, wie ein Ie&ene� 
tüd)tigee �oll an einer religiöf en fel)re, bem müben, Ie.Genabgewanbten unb einer bunf� 
Ien �el)eimniswelt �ugeneigten .23ubb9iemue, franf war unb �war fo franf, baß ee gu� 
näd)tl glau&te, fiel) nur mit einem 1}arfen �egengift l)elfen bu fönnen. J)a&en wir ben� 
fei.Gen �organg nid)t an uns fel&tl erfl in jüngfler 3eit edebt, wo bie 1>eutfd)en, burd) 
Q:l)riflentum franf, in ®d)aren ber �l)eo== unb 2Cntrovofovl)ie unb allen nur möglid)en 
,t)Hultt>erbänben butlrömten, flatt gleid) ben erlöf enben ®d)ritt in bie (jreil)eit gu 
wagen� 8) . 

�s würbe gu weit fül)ren, allen im bama!igen japanifd)en �olfetum Iebenben ®trö:: 
mungen nad)�ugel)en, bal)er foii nur nod) gefagt werben, baß aud) ber 5tonfu�ianiemus, 
� obunaga war einer ber eifrig(len 2Lnl)änger ber 3en=®elte, mit bem Q:I)riflentum 
in fladen lliettbewerb trat, unb baß ber 3enismus, t>on ben fatl)oiifd)en- miff!o� 
naren als 2Ctl)eiemus belämvft, bem logif d)en ®inn ber Javaner, bie fld) "t>on ber 
�ernunft leiten Iaffen11 ,  md)r entfvrad) unb wir aus il)m I)eraus fd)on 2Cnfä�e eines 
3eitalters ber 2LufUärung f vüren. 

lliir f el)en bal)er bas Q:I)riflentum balb in fladem geifligen stampf mit �runbbügen 
bee javanifd)en �oUed)araftere, .Galb t>on t>ielen burd) ben angefränfelten 23ubbl)iemue 
WUtbellos geworbenen Javanern als bie �döfung unb 2:ßal)rl)eit fd)led)tl)in mit einer 
3äl)igfeit t>erteibigt, bie weniger ber fabenfd)einigen fogiP bee fatl)olifd)en 21'5eltgebäu� 
befl, als t>ielmel)r ber religiöf en Jnbrunfl unb �reue bee javanif d)en �olles alle �I)re 
mad)t. 2fGgefel)en t>on ber mel)r ober weniger eblen 2C&fid)t ber miffionare, war fo ber 
�inbrud) bes Q:I)riflentumfl in Javan ber f'rüfflein, burd) ben bie japanif d)e ®eele 
wieber bu ftd) felofl finben foiite. Jl)re 2Lntwort auf biefen �in&rud) bes wefllid)en 
�rembgei(les war bie �ernid)tung ber 37 ooo in ber 23urg J)ara eingefd)Ioffenen Q:l)ri= 
fl�n unb bas �enfmal, bae auf bem ®d)Iad)tfelb t>on ®I)ima&ara flel)t: 

"®oiange bie ®onne bie �rbe wärmen wirb, foii fein a:l)rifl bie Stecfl)eit 
l)a&en, nad) 3avan �u fommen! llnb allen fei funb, baß ber japanifd)e stönig 
felber ober ber �ott ber Q:l)riflen, wenn er unferen 23efel)f mißad)tet, mit feinem 
Stopfe bafiir büßen f oll. 11 

�enn bie Jefuitenmiffionare blieben nid)t lange bie Hebenewürbigen �rNärer euro:: 
väif d)er �Iinten, lll)ren, �eleffove unb 9ltifroffove; ffetig unb bewußt brangen fte in 
alle ®d)id)ten bee javanif d)en �olfetums ein, errid)teten eigene ®d)ulen unb �afto:: 
reien, bamit neben bem geifligen , aud) bat1 Ieiblid)e 233o�I nid)t fei)Ite, unb t>erfud)ten 
®d)ritt . für @5cljritt nad) &ewäl)rtem lliulfer aud) �in fluß auf bae ®taatsroef en �u 
gewinnen. �en Jüngern for;>olas, bie an unfid)t&aren �äben �ie �ürflen bes 2!6enb== 
lanbes �u leiten wußten, war es fogufagen garnid)t übel �u nel)men, we-nn (le aud) 9ier 
t>erf ud)ten, Üv·er bie �el)eimniff e bee 23eid)t(lui)Ies bie ®eeien�erlnirf d)ung eines 1>ai� 
mr;>os für i9re fauberen f'Iäne aut1�unü�en ober wenn fie burd) gefd)icfte 2Cufroiegelung 
eines �emmunglofen �oifsl)aufens i9ren �orberunge-n �ad)brucf gu i'erlei�en unb einen 

G) 6iel)e "3nbu3ierttG ,3rrefein i:>urdj Dflu[tlel)ren" �on Dr. m. fubenborff. 
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i�rer �egner unfd)äblid) bu mad)en wußten. �ur in einem �atten fidj bie fd)war�eit 
f>rop9eten berred)net: bie �utmütigfeit be� JapanerG war nid)t mit bemfelben $aße · 
�bwe9rlofigPeit unb �nflinftlofigleit für große ®efa9ren gepaart, wie bei anberen �öl� 
fern; unb bie japartifd)e ®eele berflanb es fe9r wo9I, ben Stampf mit ber j)interiifl unb 
�erfd)Iagen9eit ber jefuitifd)en �iftmifd)er aus�n9alten, wenn es i�r aud) boppelt 
fd)mer�Iid) war, ben rofigen ·®d)ein be� abenblänbif d)en .Cid)tes, ben fie einfl arglos be� 
wunbert l)atte, nun als eine l)äßlid)e af d)graue lliolfe aus bem .Canbe unb aua . bem 
j)er�en �u fd)·eud)en - für 300 ._:):al)re 3u t>ergeffen. 

Jn ber �at, bie fat9Plifd)en $iffionare 9atten 8Uerfl einen gewaltigen �rfoig. �ie 
3al)I ber getauften �rwad)fenen betrug bwifd)en 1549 bis 1597 etwa eine 9albe mn� 
Iion unb in ben t>erfolgungreid)en �a9ren t>on J 598 bis 1 6  x 4 famen weitere 1 53 ooo 
ba�u. �s waren 2In9änger aller �tänbe, t>on ben großen felbflänbigen �aiml)oS, wie 
%)ofifige, ®umitaba, Jtoremafa, S)ibanolami, i)ofifaba, ®aemon=no 3l)o, %Juli� 
naga ufw. etwa unferen .Canbesfürflen entfpred)enb, über un�äl)tige ®amuraia, �itter 
unb �belleute ober reid)e Staufleute, wie j)ibil)a �l)ofei bon ®afai, bis 3ur nieberflen 
�olfsf d)id)t. lliäl)renb es bei unf eren 2Il)nen wol)I nid)t bie beflen waren, bie fid) f d)nell 
ber neuen .Cel)re buwanbten, bielmel)r e� erfl erbitterter Stämpfe unb ber ,gan3en cl)rifllid)en 
®d)recfensl)errfcl)aft 6eburfte 7), bis eine geiflige :Durcl)bringung flattfanb, waren es ge:: 
rabe bie aufgellärteflen unb wiff ensburfligen �apaner, bie bamals im Statl)oliaismus eine 
föfung aller �ragen fucf;ten unb il)n gleicf;fam' alfl bie ltrone ber bielbewunberten abenb:: 
länbifcl)en 3it>Hifation weit über il)re eigene, in �ielem �öl)er flel)enbe Stuitur l)oben. 

�arum berflel)en wir aud), wie tief bas �l)riflentum bamalt1 in 3apan lliur3el 
fcl)Iug, fo tief, baß tro' bet1 fd)on im Jal)re 1587 erfolgten �egierungt>erBotes t>on 
j)ibel)ofi unb barauf einf e'enber flänbiger Unterbrüefnng unb �erfolgung nocl) sroifcl)en 
1 6 x o  unb 1 630 über 25 ooo �rwacl)fene fiel) taufen ließen - unb ein lleiner �efl 
!atl)oiif cl)er �ljriflen, abgef cl)nitten bon jegi{ci)er �e�binbung mit ber 2Iußenroelt, ftd) 
über bie fafl aooiä9rige ®9ogunataeit erl)alten 9at. :Darin liegt ba� �ragifcl)e für alle . 
�ölfer, 3u benen bas unglüclf eHge �l)riflentum gebrungen ifl, baß fte nad) bem �r.ab 
il)rer feelifd)en �iefe, llial)rl)eitliebe unb !lberaeugungtreue mit bem ·O:rembgeifle rin:: 
gen, fiel) babef aerfleifcl)enb, unb fad) bann mit einer il)rem lliefen fonfl unbelannten 
llnbuibf amfeit l)aff en bis bur ®elbflt>ernicl)tung. ®o f el)en wir in �uropa · bie "aller� 
d)rifllid)flen11 �ationen, �ranlreicl), ®panien unb 3talien eben nur nad) bem �or� 
�errf cl)en bes norbif cl)en �[utet1 in il)ren �oilsbeflanbteiien an religiöf en stämpfen lei:: 
benb, roäl)renb �eutfcl)Ianb überl)anpt nic9t 3ur �ul)e lommen foiite unb man fiel) im� 
mer UnO immer Wieber Um fl bie �eligion 0eS (Yriebenfl Unb ber .Ciebt II biUtenbe mun� 
ben fcl)Iog. . 

Japan, feinem mef en unb feinem 6obenflänbigen ®Iauben nad) bulbf am unb groß= 
�ügig, ja t>on einer beifpiellofen 2Lnpaffungfäl)igleit, erfinbet um bie menbe bes fedr 
3el)nten Ja9rl)unberts unter cl)dfllicl)em :Druc! bis bal)in unbelannte O:oiterroerl�euge, 
unb bie 3ä9igleit ber japanifcl)en �l)riflen fleigert bie lliut il)rer �erfo[ger, roä9renb 
bie in f o unmittelbarer, bebrol)Iid)er �äl)e ausgefvrod)ene Unfe{>lbarleit einet1 art� 
fremben· aiieinfeligmacl)enben ®Iaubens notroenbigerroeife ben urjapanifcl)en · ®onnen= 

7) man benre nur an bas �lutbab au l3erben, an bie <5tebinger urtb an bie alten l)reußen 
fm Drbens(anb! 
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�ott::Staifergebanfen bu gewaitfamer 2!hwe�r 8Wingt, bie aud) tlon ben tatfäd}Iicf) bie 
�egierung fül)renben ®I)ogunen �ofugawa 3t)ei)af u, �ot)otomi S)ibet)ofi unb :,)t)emitfu 
folgerid)tig in bie �at gef e{St wirb. 2!n bief er ®teile möd)te id) ein 2)eif piel nid)t uner:: 
wäf)nt laffen, bas �eigt, wie tief :,)apaner �u �f)ri�en geworben waren unb wie weit fie, 
il)re mi(fionare unb �or:6ilber :6efd)ämenb, ben d)ri�Hd)en �il)Hi�mu� 8) bu Ie:6en 
tlerf ud)en. �in �l)ef ber �oii�ei �ur 2)efämpfung bee �I)riflentume f d)rei:6t , nod) im 
3al)re I 6 58 : 

. "menn �I)ri�en tlor ben Unterfud)ung�rid)ter gefül)rt werben, tun mancf)e 
tlon il)nen ein (jefllleib an unb benel)men ficf) bem �id)ter gegenü:6e� f el)r I)öflid) 
unb fpred)en fein :6öfee mort, aud) nid)t gegen il)re ::Denun�ianten. �11 ifl, weil 
fte glau:6en, baß nun bie 3eit gefommen, wo fte gen �immei fal)ren. ®ie l)aben 
feinen ®roll gegen il)re ::Denun�ianten, benn fte giau&en, wenn fie f oid)en I)a:6en, 
fönnte es ein S)inberni� werben für il)re S)immelfal)rt. 11 

�e ill aud) I)ier wieber erfd)ütternb �u fel)en, unb, nad) ben ®eeiengefe{Sen, bie uns 
{1rau :Dr. matl)Hbe .Cubenborff aufgebeigt I)at, tlerflef)en wir b(ts �u beuten: tl:6erall, 
wo es gelungen war, burd) d)ri�Iid)e ®ugge�ion bie ange&orene �ernunft !U läf)men, 
wurben menfd)en tlOn waf)Ilofer .Cie:6� unb waf)Ilofem �aß befeffen. 2:ßae wie 8Welf:: 
freies ®utfein fd)eint, war in. mirllid)feit wal)nfinnige ®el&flfud)t, • • •  "bamit fie 
ber I)immlifd)en ®eligfeit teill)aftig würben.11 lliann enblid) werben bie ;Jlrbte unb 
�ollefü9rer tlor fold)en gefäl)rlid)en ®uggefHonen warnen aio einer ®eelenfranll)eit 
unb ®eelenf d)u{Sgef e�e forbern � 

:Dod} war, wie wir tlor�er ausfül)rten, ein !Weifad)ee ®el)nen bee japanifd)en ®ei�es, 
bae il)n 2!uge unb rOI)r öffnen ließ für bie 23otfd)aft ber 3efuiten; einmal bae religiöfe 
UnerfüUtf ein, bann a&er ber I)eftige �rang �n lernen, bie äußerlid)e Ü:6edegenf)eit ber 
abenblänbifd)en 3itlilifation wiß&egierig in ftd) auf!unel)men. �&er an biefer inneren 
3wiefpältigfeit fd)eiterte barum aud) ber japanifd)e Statl)oli!iemue, benn bae "�on 
ber �ernunft leiten laffen", ber nüd)terne, auf bie 233'irllid)feit eingeflellte ®inn ber 
3apaner, mußte notwenb.igerweife in Stonflilt geraten mit bem mef)r unb mel)r fein 
wal)ree ®efid)t aeigenben �arren ::Dogmenge&äube ber fatl)olifd)en Stird)e, in ber ja bas 
freie �orfd)en eine �obfünbe unb bas fei:6�änbige ::Denfen berboten war. IDäl)renb bie 
3ünger .Cot)olae getreu ben morten il)ree mei�ers "sint ut sunt, aut non sintl" 9) 

na� anfänglicl)en 3uge�änbniff en ®d)ranle um ®d)ranle �ogen, ben e&en eingefange:: 
nen illilbling �u �äl)men, ja, fid) in if)rer 23elel)rungwut ba�u I)inreif3en ließen, fl)intoi= 
flifd)e unb :6ub�I)iflifd)e ®tatuen unb �empei 10) 8U t)et&rennen, war ber wal)re ®eifl 
bee �ofugal)a::�egimes, baß �r&e �obunagas . unb J)ibei)ofie burc9 unb burd) neu�eit:: 
Iid), pofitit)i�ifd), fafl unreligiöe, mel)r �aatlid) unb etl)if d) beflimmt. 2!us bem �eu:: 
Stonfu�ianiemus a:6er bilbete fid;l bamale eine reine, praftif d)e :Pl)ilof opl)ie, bie bem �I)ri:: 
flentum f oweit ü:6edegen roar, baß fei&� einige �atreß t)on il)m a&fielen. ::Der berül)m:: 
te�e bon biefen 2Cpo�aten ifl wol)I ber' ::Pater 3ofepf), ber eine iapanifcf)e mitwe �ei:: 

8) Gief)e �ie�fd)es ,,2lntid)rift" l 1 . 
") Gief)e "®ef)eimnis ber ,3efuitenmad)t unb if)r �nbe" t>. �. u. m. �ubenborff. 

10) l)ater 2Jilela t>er&rannte f)eilige bubbf)ifHfd)e �üd)er auf . ber 3nfel J;lirabo. �inig_e Z>er 
c\lteften, gröaten unb Punftt>ollften Xempel, avie ben Xobai3i in �ara unb i:>er .Xenno3i in Dfafa, 
tt>urben t>on ben fat�olifd)en miffionaren verbrannt. 



ratete unb 42 :1a�re lang als mitglieb ber f>oli�ei �ur �elämvfung bee ��rifleu:: 
turne roirlte. 

:1a, id) glau&e . bem javanif d)eu �olle l)at feine naturlie&e, bereu unfler&Iid)·er 
91'iebe•fd)Iag in ben llierfen ber 8n'alerei unb �id)tfunfl er�alten ifl, e&enfo fe�r ge:: 
l)olfen, wie ben f)atree il)re grobe �erftänbnislofigfeit für ben ®l)intoit�mus (�l)nen:: 
unb �aturt>erel)rung) unb il)re fanatifd)e 3ntoleran� im fanbe ber fvrid)wörtiid)en 
�ulbfa�leit gefd)abet l)a&en. mit ber ®d)lange�flugl)eit römifd)er :Diplomatie, bie in 
bem morte gipfelt: "Fortiter in re et suaviter in modo" 11), ließen fid) bie ®�ogune, 
als bie bamaligen lli'äd)ter ber "i)amato :Damafl)i", ber ®eeie 3avans, nid)t &etölpeln. 
2Ue bie mifTionen gar burd) auffälliges 2Lugen�ubrüclen, wenn nid)t gar 23egünfligung 
bee �liaDenl)anbele in javanif d)en S)äfen unb gegenf eitiget'l �iDalifieren �wif d)en ben 
fvanifd)::fatl)olifd)en einerfeitt.1 unb ben vroteflantifd)::I)ollänbifd)en unb englifd)en -miffio::: 
nen anbererf eitt1 ein erl)e&enbet.1 �eif piei bee burd) bat.1 �l)riflentum er�iel&aren �ort:: 
fd)rittee ge6eigt l)atten, ba war bae mau t>oll; unb wir begreifen je,t, warum bae �eid) 
ber ®onne fid) fo grünblid) t>on ber 23erül)rung mit bem jübifd)en 3erfe,ungfeime 
gereinigt l)at. 

· 

�enn nid)t nur bae flreng burd)gefül)rte �er&ot bee a:l)riflentuma war bie enbgültig·e 
�rud)t ber �uer� üvvig ins 5traut fd}·ie�enben fatl)olifcf)eu ml:'iffion, fonbern eine I)öd)� 
aftit>e 2l&roel)r, für bie ber ®ieg 3talura ®l)igamafae, ber 37 ooo �l)riflen ben :.!:ob 
bereitete, &e3eid)nenb i�. �ie ®d)ulb bafür trägt allein 3al)wel). �flafien fennt f onfl 
leinerlei @[aullenflfämpfe, bie 3efuitenmiffionare l)atten ben 23ogen üllerfvannt. lliie 
ungef)euer wid)tig für 3apan bief e erfle geiflige �erül)rung mit bem 2L&enblanbe ge::: 
wefen ifl unb wie fel)r bie 3efuitenmiffion beu febent.1nert> bet.1 oflafiatifd)en Jnfelt>olfee 
erfd)üttert f)atte, er9ellt bie :.!:atfad)e, baß mit biefer ®tunbe bie fo lange ungeflärte, fafl 
250 3al)re bauernbe, gan� &eroußte 2L&fd)Iießung 3apans t>on ber 21ußenwelt begann. 
Unter .c.!:obeeflrafe flanb fortan bat1 �edaffen bee fanbee; mit 2Luenal)me einer fleinen 
l)ollänbif d)en J)anbelet>ertretung wurben t>on feinem fanbe ®ef anbte gebulbet, gef d)roeige 
benn iljm eine �iebedaffung gewäl)rt. �on I 8o7 bis 1853 nod) wurben bie immer 
wieber t>erfud)ten engHfd)en unb ruffifd)en �ertraget>erl)anbrungen, aud) wenn ße rein ge::: 
fd)äftiid)en �l)araher trugen, a&geiel)nt, unb erfl eine f'lade ll.®.:amerilanifd)e O:Iotte 
Unter i>etti) et�Wang I 853 Oie ,Öffnung OeS fanbeti. man fleile fiel) t>Or, etWa_ ein fanb 
t>on ber ®röße �nglanbe unb ber �et>ölferungbid)te öranfreid)!J, fd)Iießt fiel) für me9r 
als zoo Jal)re burd) eiferne ®efe'e gegen jebee frembe ®efid)t ab unb läßt feinen feiner 
�ewo�mer in bie 2::ße[t reifen. 3n Javan wurben bamals tatfäd)Iid) alle gröf3eren 
®d)iffe �erflört, unb &ie 1 86o waren nur ausgef prod)ene �üflen: un·o O:if d)ereifal)r�euge 
edau&t. merd)e lli'irlung l)atte bief ef! d)rif'llid)e �ttentat auf ein f elbftänbigee unb 
freiet1 �oll ge9a&t! lli'urbe je fd)ärfer bie ®efäl)riid)leit bes 3efuitenorbent1, ber fei:: 
d)enl)anb �oi)olae edannt'? 

�iefe gewollte 2t6fd)Iießung 9atte aud) ne6en anbeten einfc9neibenben lliirfungen 
einen ®tillftanb ber ®e&urten�iffern 3ur �olge, f o baß, wäl)renb in @urova bie �et>Ö[::: 
ferung�al)len fid) burd) bie 3nbuflrialifiernng etwa t>erboppelten unb t>erbreifad)ten, ba6 
3apan t>on 1853 faum mel)r ®eelen �äl)lte, als bas t>on I 637. �ro,bem erle&en wir 

11) Worte, �ie beim 2l&fd)ie� i>es �untius Drfenigo aus münd)en t)Om 'l}apfl gefprod)en 
fein foUen. (= "<5tarf im WiUen 3um 3iel, aber milb in ber 2!rt unb Weife".) 



eben jet?t, baß bie ;t1oUt1lraft in feiner meife gebrod)en war, benn f)eute f)at .:5avan, 
allerbings Uttfer �erülffid)tigung einigen @ebtets�UWad)f es, jäf)did) naf)e�U I million 
@eburtenüberf d)uß. ::Uief e �atf ad)e {)ermag aud) uns trollreicf)e ;llusfid)ten 3u eröffnen! 

;t1ielleid)t �eigt nid)ts uns fo fein ben �arometerllanb ber tatfäd)lid)en inneren unb 
äußeren . ®tärle bea japanifd)en staiferreid)ee, wie ber ®tanb bes jeweiligen miffion� 
erfolges. ::Denn unter amerifanif d)em unb baib aud) unter europäif d)em ::Urucf wurbe 
:_sapan aU jener beifpieUofen �ntwicflung 12) bet llieiji::1tra ( I 86g-I g i z) geawun� 
gen, bie aus einem rein Ianbwirtfd)aftlid), feibllgenügfamen �eubalflaat in fnapp einem 
menfd)enalter eine meitmad)t fd)uf. Unter biefem ::Drude, fid) plöt_;Iid) militärifd), 
wirtf d)aftlicf) unb ted)nif d) gewaltig überlegenen @egnern gegenüber �u f ef)en, einen 
stampf um ®ein unb �id)t(ein füf)ren �u müffen, gab es natürlid)erweife fo!)iel äu�erfl 
{)erwunbbare ®teilen in einem fo aerglieberten unb eben erfl �ur llieltpolitil erwad)en== 
ben fanbe, baß neben unb mit ben ®ef)eimorben, aud) bie miffionen aller ®d)attierun:: 
gen if)re unterirbifd)e unb offene 3erfe�ungarbeit am japanifd)en ;t1oUeglauben aua== 
füf)ren fonnten. �ef onbers bie berf d)iebenen amerilanif d)en ®elten, entf pred)enb ben 
lliirtf d)aftgruppen, bie f)inter if)nen flanben, f)atten �uerfl große �rfolge, ee gef)örte ja 
an ber fremben, notwenbigerweif e mit ben maf d)inen unb 5tanonen ine >2anb fluteoben 
�iloung, Q:f)ri1} 3u fein. �ber aud) über wiff enf d)aftlid)e 3n�itute unb burd) abenb== 
länbif d)e ®elef)rf amleit brang ®d)ritt für ®d)ritt ber 5tatf)oli�iemue !)or. �e wurben 
ungef)eure @5ummen flüffig gemad)t, um burd) bie ®tiftung bon 5tranlenf)äuf ern unb 
ausgebef)nten Uniberfitäten 13) an bie japanifd)e ;t1oUsfeeie f)eranaufommen unb fie fo 
unter 3ef)ovaf) �u beugen. 133ie mand)er .:5apaner f)at auf feinen ;lluelanbereif en fid) 
ben �lief in unfere �abrilen unb bie �eilnaf)me an manÖ!)ern ber meitmäd)te burd) 
ben fibertritt �ur �eligion bet1 bewunberten .Canbet1 edaufen müff en, nid)t bewußt, aber 
er wurbe burd) fd)Iaue :.Sefuitenfniffe, in benen aud) bie amerifanifd)en ®eften nid)t 
unerfaf)ren waren, fd)on in ber stinbf)eit beeinflußt, unb fo naf)m er mit ber wof)I mef)r 
gefürd)teten; als bewunberten abenblänbifd)en 5tultur aud) ben ®Iau&en ber lßeißen 
an, bereu merfwürbige ®itten if)m bann bielleid)t etwaa ber�änblid)er fd)ienen. 

;llber baa bauerte nid)t lange, wenn ·ee aud) ber japanif d)en :Bef)errf d)f)eit unb ber 
eblen ®amuraimorai fd)wer fiel, bie �affgier unb �abfud)t ber (}:f)d(len, bie if)ren 
f}onigfüßen �döfunggebanfen, if}ten l33orten bOU �einbeß= nnb �täd)flenliebe Wibet" 
fvred)en, als fd)amlofe S)eud)elei äU edennen. ::Der �ücffd)Iag für bie ;xiTiffion wäre 
!)ernid)tenb gewef en, wenn nid)t ein anberes fi&el alfl �wdfeiE)aftea ®ef d)enl abenblän:: 
bifd)er 3i!)ilifation, bie �ot ber ;llr&eitslofenE)eere unb foaialen :Jlliß(länbe, aue bem 
lebeobigen ;('Soife�ufammenf)ang baa �f)aos feelenlofer maffen a&gefpalten f)ätte. �iefe, 
if}tet inneren ®id)erE)eit UUÖ �olla�ugef)örigfeit beraubten maffen WUtben t1Ut1 oa{b in 
bie 2lrme lommuni(lifd)er 2lgitatoren getrieben, balb fielen fie bem traurigen �ro(l 
frommer ,tjuälerfpeifungen ober · ben �rompetenUängen ber S)eilaarmee �um rOpfer. 
�od) immer f)at bie "�eligion ber ®d)IeC9tweggelommenen, ber ®cl)wad)en unb �Ien== 
ben11 an ber �ot if)ren ;t1orteil gef)abt, es i� nur bie �rage, ob nid)t bie llrfad)e ber 

· 12) Gie�e l)rofeff or Jt. .�auG�ofer "3apanG 9\eicf)Gerneuerung" unb ",3'apanG Werbegang 
a{g 2J3eltmad)t unb �mpire", C5ammlung ®öfd)en. 

· 

13) man fprid)t ganA offen I;)On ber ,3efuitenunil;)erfität in XoPio: "2lud) bie Xaifuntvarnung�· 
flationen an ber d)ineftfd)en Jtüfle finb fold)e tviff enfd)aftlid)e 3nflitute, bie in ber Wa�r�eit 
,3tvingburgen 9\omG im fernen .Oflen barflellen". 



g{'ot mit bem fo eraie(ten "�rfoig'1 in irgenbeinem 3ufammen�ange fle�t. 3a, wie ba6 
mafTer in bie lleinflen ®palten flader, mäd)tiger �elfen ficlert, fie nad) unb nad) �u 
aerflören, fo nü�t natürlicf) aucf) bas f)rieflertum ber üf>er bie gan3e �rbe ge9enben �eH:: 
gion (xcb; OkYJV 1:tfJV yijv b. I). fati)oJifcf)) jebe @eJegeni)eit für feine ,3iele auS. �a:: 
I)er wurben aucf) in · ber Ie�ten ,3eit flade 3ugeflänbniff e an ben japanif d)en �I)nenfult 
unb ®ott::Staifergebanfen gemad)t, um burd) biefes "�ad)gef>en" einen beflo gefäi)r:: 
Iicf)eren �orfloß wagen au fönnen. 3n ber �at war ber fläd�e J)inberunggrunb für ben 
fibertritt bes 3apaners �um �I)riflentum, baß er ber �I)nenf>erei)rung. unb· ber gött� 
Iid)en ��rung bes staif ers �6f age leiflen f ollte. �ie neueflen �uslafT ungen unb �icf)t:: 
Iinien 14) f)ius bes XI., bes mifftonvapfles·, unterfd)·eiben bai)er llug �wifd)en einer 
rein flaatsvolitifd)en �erei)rung ber faiferlid)en �I)nen, bie jebem japanifd)en stat�o" 
Iilen erlaubt feien, unb bem "@ö�enbienfl" . 21'S er bäd)te . ba nid)t an unf et stonforbat 
bon 1 9  33, wo �ibe in bie s:>anb bes ®taates geleiflet wurben, "wie es einem 23if d)o( 
gegiemt. u �ud) bie et>angelifcf)"proteflantifcf)en ®eften, bereu 3ai)I fegion war, I)aben 
fid), um bem stati)oli�ismus wirlfamer entgegenantreten unb im �ienfle 3al)wes il)re 
I)eimlid)e 21'5üi)Ierarbeit tatftäftiget burd}füi)ren �u fönnen, feit bem 3ai)re 1 9.30 
gn einet: ·"�eid)sgotteaf>ewegung" gufammengefd)Ioffen. ;Der �ame ifl fd)on f)olitif : 
®egen bas �eid) bes �enf d)isma ( ®ol)n beß j)immels)' milabo ( ®oi)n ber ®onne) 
ein �eid) ®ottes, bas ifl 3al)wea ! 

mit ber mad)tpoiitifd)en �rflarfung 3avans, bie bann erfl oolllommen fein wirb, 
wenn es gelingt, ben inneren 23ebölferungbrucf au minbern unb bamit wieber gefunbe 
3uflänbe gu fcf)affen, fd)winbet aucf) ber �influß bes �I)riflentuma u). @Sd)on l)eute 
aber fönneu wir feflflellen, baß ber 3apaner ficf) niemals refllos gum internationalen 
3efuismus wirb belennen fönnen, benn wir finben überall eine l>efonbers flade �eto" 
nung bes f og. j a p a n i f d) e n Q:I)riflen, wie ja aucf) bet 23ubbi)h�mus gan3 anbete �or:: 
men angenommen I)at. �iefe �atfacf)e Wirb in ben miffiongeitfd)tiften offen 3Ugeflan:: 
ben unb es mutet uns fonberf>ar an, wenn bort ein f)farrer .s:>effei fagt 16) : 

"rOrti)obo�ie ifl I)ier (in 3apan) immer gleicf)bebeutenb mit unwiffenfd)aft== 
Iid,>em �enfen, unb bai)er aud) für ben �I)eologen , unmöglid). �s ifl für ben 
�uslänber eines ber üf>errafd)enbflen �rlef>niffe, aud) bon gang einfad)en Q:I)riflen 
gu I)ören, baß fte &ei weitem nid)t orti)obo� fein wollten, fonbern - j a  p a ::: 
n i f d) e Q:I)tiflen. �id)t ·nur fei)rer, f onbern aud) feute aus aiien ®tänben 
unb jeben �Iters erllären einem freunblicf) läd)elnb, in 3apan glaube niemanb 
g. �. an bie leif>Iicf)e 2tuferflei)ung Q:I)ri(H, unb über ben ®ünbenfaii �u reben, 
fei nnangebrad)t, t>on ber 21'5eii)nad)tsgefd)id)te gana �u fd)weigen. 3d) l)abe 
�I)riflen aller Jtitd)en fennen gelernt unb über�ll bief elbe meinung gefunben. • 

mir müfT en uns mand)mai f d)ämen, baß wir uns nid)t el>enf o "bon ber �ernunft 
leiten [affenu (fiei)e oben), wie bie :_-)apaner, bie uns in ii)rer tiefen �aturoerel)rung fo 
ber�änblid) finb 17) . ;Das Q:I)riflentum ber :_-)a.paner i(l nid)ts weiter als ein ga[banif cl)er 

U) 6ie�e ben "Offert>atore �omano" t>om 2. unb 8. 7· 1936. 
111) Wie n>ir fürAlid) erfa�,ren �aben, ift bie DmotofrJofePte, ber japanifd)e "�eugeifi11, ein 

neugetarntes mobernes Q:�riflentum, bas me�r bubb�iftifd) gefärbt fd)eint, t>on ber japanifd)en 
�egierung t>erboten. 

l G) 3n ber ,3eitfd)rift für miffionSn>iffenfd)aft Utrb �e(igionsgefd)id)te, 47• ,3a�rgang I93!l, 
_f.)eft 10. 

17) 6ie�e 1. Xeil. 



n:&er�ug, ber il)neu t>ieiieid}t eine ,3eit lang gel)olfen .I)at, unter �en anbeten, ja aucf} nur 
mel)r ober weniger bünn überbogenen �öl�ern "1)offäl)iger11 bu fein, aber :&alb werben fie 
wieber il)re ecl}te golbbraune j)aut �eigen, wie fte ftd) �ets als stinber ber ®onne, ber 
!llmaterafu ��mifami, ber großen " ®ottl)eit bes göttlicl}en �id)te611 gefül)It l)aben. �s 
finb t>iel unfd)öne �rfd)einungen im wal)nfinnigen �empo biefer nocl} nie bagewefenen 
�it>ilif atorif d)en �ntwicflung �u �age . getreten, ob wir nun bie japanif cl}e f}reff e, bas 
:San�wefen; . ben �arteienf�anbal, ben stitfcl)film, !lll�ol)ol, ben Stommunismus ober 
bas �l)ri�entum betrad)ten, es · finb �lies O:rembgüter unb, wir müffen es geflel)en; fte 
gel)Ören aucf} f>ei uns nidjt gerabe aU ben !o�barflen !lius�attunggegenflänben. 3d) 
glaube, baß man �u ber j)offnung bered)tigt ifl, baß äl)nlid} wie oor aoo 3al)ren bie 
japanifcl}e ®ede fiel} wieber auf fiel) fel&fl :&efinnt. :Dann wirb fie aud) wieber große un� 
i}er&Iid)e Stun�werle unb :Did)tungen fd)affen unb fiel} nid)t oedeiten laffen, euri>päif� 
amerifanifd)e �erfaUsprobufte nad)snal)men. 

O:ür uns �eutfd)e aber ifl ber ®ebanfe oerföl)nenb, ba� unfere großen �id)ter unb 
::Denler lli'affen ber !llufUärung, trefffid)ere unb unantaf1bare ®eif1eswaffen gegen bas 
�1)rif1entum gef d,>miebet l)aben, bie an ®d)ärfe unb �eutlid)leit wol)l nid)t il)resgleid)en 
in ber mert l)aben. ®ie fönnen, folgerid)tig angewanbt, aud} 3apan aur le,ten inneren 
(Jreil)eit fül)ren, fo wie wir es je't in ber 3e.it 'bes �affeerwad}ens Iangfarn lernen, fie 
rid)tig �u oerf1el)en. ®d)on t>or bem Striege l)a:&en in ber �at aus t>erwanbtem �rle&en 
bie 3avaner unferen �ie�fd}e :&efonbers t)ie[ ge1efen, fo wie fie l)eute bem ®d)rifttum 
bes J)auf es �ubenborff eine :&ef onbere !llufmedf amfeit entgegenbringen. j)ier möd)te 
id} allen �eutf d)en burufen : 

�rfl bann wirb bas 23anner ber (Yreil)eit, für bafl wir fämpfen, wieber ein un� 
l)eiliges 3eid)en ber �l)re fein, bas uns bie 2Id)tung aller ed)ten �öller ber �rbe 
er�wingt, wenn wir, uns wieber aus ganaem ®tol� aum arteigenrn �eutf d)en 
@Iauben &efennen, ber in bes lli'ortefl tiefjler 23ebeutung unfl et1} aU einem 
� o I l e mad)t! 



<Die re{igiöf e �rage . entfd)eibet bie 3ufunft. 

mer bie brei t>or9ergegangenen 2L6f d)nitte bief er ®d>rift geief en 9at, wirb ben 
�inbrutf 9aben, als o& in mand)em ber javanif d)e �olfsd)arafter bie Ie,te erflrebens · 
werte �rägung eines 3beal::�oUes abge&en fönnte. ®o �eigten fiel) 1}ets bem forfd)en:: 
ben 2luge fo t>iel bewunbernswerte :!:ugenben am javanifd)en �oll, baß es fd)on immer 
Ieibenfd)aftlid)e �ere9rer oflafiatifd)er stultur gegeben 9at, bie im �ergleid) mit ber 
euroväif d)en 3it>ilif ation, teils erbittert über unwürbige 3uflänbe in i9rer eigenen J)ei== 
mat, teils aus �egeiflerung für bas ede&te neuartige, ' nun �u fritiliof en n a,d)oetern, 
bu· unglütflid)en "Japanfreunben'' geworben finb. llnglücllid) befl9alb, weil (le oft, (ld) 
f el&1} ba&ei gan5 aufgebenb unb bes eigenen t>öllif d)en >:!e&ens5ides t>ergeff enb, i9re ange:: 
borene 2frt Perleugnet unb bamit i9ren eigenen mert aud) !>or ben o:-remben in o:-rage 
gefleiit 9a&en; unb b�nn, weil ber javanifd)e ®taat, e&enfowenig wie bie "i)amato 
�amafl)i'' mit fold)en o:-rembgewäd)fen etwas anfangen fann, aud) wenn fie fiel) ord)i:: 
beenartig 9ü&f d) in bae gegebene 2anbfd)aft&ilb einfügen, wie ein J)earn et5 t>erfud)te, 
ober wo (te, mit weniger �rfoig aiierbinge, fiel) als o:-örberer japanif d)er �oiitif betätig::: 
ten. S)ier fällt mir bas �eif piel eines �eutf d)en rt.Jffi5iere ein, ber an eine �odriege:: 
freunbfd)aft 50 einem japanifd)en rt.Jffi5ier anfnüpfenb, nad) ber 2luflöfung bee 1)eut::: 
fd)en J)eeree fiel) um eine ®teiiung ale 3nflrufteur in ber javanifd)en 2lrmee &ewar&, 
unb t>on e&en biefem �ffi5ier, ber beim manöt>er 1 9 1 2  ber ®afi bes �eutfd)en �ffi�iers 
gewefen war, bie falte lCntwort er9ielt: "rt.Jffi�iere einer gefd)Iagenen lCrmee 1) fleHt 
bas japanif d)e S)eer nid)t ein. '' 

· 

�ae japanifd)e �olf ifl etwas ®ewad)fenes, einmalig unb ein3igartig, wie wir bas 
aud) t>on unf er er :Ueutf d)en lCrt unb anbeten ed)ten �ölfern wiff en. 2lls f old)es 9a&e 
id) es 50 5eid)nen t>erf ud)t, id) 9a&e f ogar Oie 2id)tf eiten betont, wie es aud) bem stünfller 
geflattet ifl, bas ®d)öne flral)Ienb unb bae �rl)a&ene in glän3enben �aroen baqufieiien, 
babei fann id) nur mit J)errn �rof. stanofogi 2) t>oii übereinflimmen, ber mit einer · 
unt>ergleid)Iid)en mürbe uns in feinem "®eifi: JapanS11 bie japanif d)e ?Jolfef eeie na9e 
3u &ringen oerfud)t, ba&ei aber (lete ber felbfi:bewußte, auf fein 9eißgeliebtee �atedanb 
unausfpred)Iid) flol3e, t>orne9me 3apaner blei&t. ®o teile id) aud) barin feine lCnfid)t, 
baß nur aus bem ?Joiigefül)I bes eigenen lliertee, nur aus bem Iebenbigen �ewußtfein 
bes eigenen �oUetums 9eraue, bie ®eele bae �erlangen trägt, unenblid)e, aiiumfof= 
fenbe, aiiee�>erflel)enbe llmfd)au 5u l)alten. 3e gottnä9er, je tiefer unb &ewußter unf ere 
®eele ifl, befi:o me9r wirb in il)r aud) bie ®e9nf ud)t erwad)·etl, immer weitere �inblicle 
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in Olle göttficf)e ®cf)öpfungwerl aU tun, oarin aud) nocf) fo "frembe11 �öller aU t>er� 
fle9en, als einmalige, einöigartige, nie�ficf)::wieber9olenoe ®ebanfen ®ottee 8) . 

�on bief em ®ipfel aus gef e�en, �at oie �eutf cf)e ®ottedenntnit; f ogar eine ent:: 
fcf)eibenbe 2lufgabe �um �erfle�en unb �ur �·efrieönng ber �ö{fer, weil fie 6roedfrei 
unb nicf)t 

· 
mel)r an eine �in�elperf on ober an unf er �oll gebunben @ o t t e r f e n n t :: 

n i e gibt, bie im �inPiang mit bem �atf äcf)Iidyen erlebt werben fann, unb weil �rau 
�r. fubenborff's �eutung bie �rgebniffe ber Sffiiffenfcf)aften nidyt nur t>oll unb gan� 
anerlennt unb benü�t, f onbern fte auewertet unb i9nen bamit erfl fe:&en t>edeH)t. 

::Daa �ippon, eben erfl aua bem �ornröadyenf dylaf einer mt)flif dyen �o{lareligion er� 
wad)t, ifl je�t in ber ®efa9r fleptif cf)::materialiflif d)er 2!ufföf ung, benn bas wiff en:: 
f d)aftlicf)e ::Uenlen macf)t nirgenbs J)alt unb :&ebro�t, wie wir ee in ben le�ten :Ja�ren 
oft genug gef el)en 9aben, ernfllicf) ben ge9eimnist>ollen ®ott::oStaif ergebanlen im japani:: 
fcf)en �oll. �s ifl ja gar nid)t möglicf), baß ein ®laube, fei er aud) nod) fo alt, unb 
tief t>erwuqeit, wie ber an bie ®ötdid)feit bea milabo, fd)arfem �ernunftbenfen 
gegenüber flanbl)ält. ®elingt es aber ben überflaatlid)en mäd)ten, �uba unb 9tom mit 
i9ren d)rifllicf)=jübifcf)::freimaurif d)en 2lgenten bief e �erfianbeafla9Illinge 6Um töblid)en 
®trefd) gegen ben .staifer bea ®onnenlanbes 6U fül)ren, bann fällt mit il)m, bann 6et= 
:&rid)t bas japanif d)e �olf, bann wirb es t>ernid)tet unb ausgelöf d)t, wie ben :J'nlas unb 
ben 2f�tefen burd) eine S)anbt>oii fvanifd)·er �ro:&erer über �ad)t ber Untergang .&e:: 
reitet wurbe. ·• 

®taatsflug9eit unb unwägbare ®trömungen aus bem Unoewußten 4) 9a:&en :&is�er 
bem ®l)intoiamus .straft genug t>eriiel)en, ftd) fiegreid) gegen �ubbi)ismus, jtonfn6ianie= 
mus unb �l)dflentum 6U :&el)aupten. �öUifcf)er ®el:&fler9altungwille war bas, benn 
folange ein �oll gefunb ifl, will es flade unb flolbe ®ötter, wie 91ie�fdye fagt. ::Denn 
bie 2fl)nent>erel)rung als bie religiöf e ®runbl)altung bes japanifdyen �olles, in ber in 
ftnnreid)er Sffieife ber �erel)renbe ftd) fei:&fl t>erel)rt, ber llil)tl)os bes �Iutea, baa ifl, 
wie wir f al)en, ber .stern ber japanif d)en ®taatareligion 15) . Sffiirb bief er · ®Iau:&e an fid) 
fei:&fl, an ba� ®öttlid)e ber �amato �amafl)i flad genug fein, bie "wefllerifd)e" enropa:: 
amerifanif_d)e 3it>ilifation6roeifdfud)t 6U ü:&erwinben '? IDeid)en �efel)I wirb ber japa= 
nifd)e �rontfolbat ausfül)ren, wenn fein :&efel)Ige:&enber göttlicf)er 5taifer feinblid)en 
�om.&en 3um ;:Jpfer gefallen i�;. unb, was fd)Hmmer ifl, wenn er burd) eine unter= 
irbifd)e 9tet>olution feiner lliürbe plö�Iicf) entlleibet wirb<? 

2fud) uns l)at :Jal)rl)unberte lang ber "fromme11 munberglau:&e bes Q:l)ri�entumfi 
immer wieber an bat1 munber einer ronnber:&aren �rrettung, an wunberbare, gott:: 
gefanbte männer baran t>erl)inbert, felbfl 3U �anbeln UnO �U Oenfen. :J'a, Wir wären. 
gu ®rnnbe gegangen aus lauter trügerifd)er J)offnung, wenn nid)t immer wieber flade 
O:ül)rer allen munbern �u �rot bas S)eft an fid) geriff en unb mit �ader S)anb bafi 

8) <5. �rau 1)r. fullenborff's ".Xriump�. be13 llnflerbHcf,leittoillen�•, "6eibflfd)öpfUt1g" un� 
"®ottlieb ber '.Bö I Per". 

4) �ieran l)at aud) bie ct[te @[aubenslel)re 5tam•Tiagara, nad) ber baG ®öttiid)e im �enfd)en 
felbft liegt, einen toef entiid)en 2lnteii ; f. �I. .OueH,. �oige 1 6/1 934, 6. 628. 6o roie im prioaten 
.Ceben ber .Japaner l)äufig ben Geib(tmor() als le�tee �ittel anroenbet, ben Willen ber 2ll)nen 
bei ber jungen ®eneration burdJauf e�en, f o finb aud) bie gel)eimnisoollrn st'lanbilbungen uni> 
�äufigen politifd)en �orbe nid)te toeiter a[s 2fustoidungen einer aU !)arten !raten bereiten ge� 
fleigerten '.Baterlanl>sliebe. Wir :Veutfd)e Iel)nen ailerbinge für uns fold)e �anb[ungen ab. 

ri) Giel)e :Vr. m. Eutlentlorff: :Die !Joifefeeie untl i�re mad)tgeflalter" 6. 384 (miue)! 
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@5�icffal ge!Wnngen �ätten. (!s War einem ·stant gleid), . OD in "�eiiigenu 23ü�eru t>on 
einem mef(tas gefafelt Worbe, er �at feine nnerbittlid)e (Yorfcf)nngarbeit getan, wä�renb 
gleidJaeitig aiien fremben �iferern bie ®tirn bietenb ein (Yritbrid) ber ®roße mit flarfen 
23ataillonen · feine ®cl)lad)ten fd)lug, bamit ber ::Dentfd)e ®eifl wad)fen fonnte, bie (Yrei:: 
9eit eine ®tätte 9atte in ber meit. llnb mag aud) 9ente bie .3a9I ber wunbergiäubigen 
menfcf)en, bie nid)t feibfl beulen wollen, nocf) groß fein im ::Deutfd)en �olfe, bie �r:: 
lenntnis I)at fid) bod) �al)n gebrocf)en, baß nur bas bewu�te �anbeln anm .3ieie fül)rt. 
me9r benn je erforbert ber totale $trieg 6) ben freiwilligen �infat aller Sträfte. ::Da 
aber ein beuleober menfd) weit gefäl)rlicf)er ifl als (Yeinb, unb eine gewollte �at einer 
befo�Ienen taufenbfad} überlegen, fo gebietet es allein bie Stlugl)eit, bas ®efüi)I burd} 
lßiff en nnb ben ®Iauben burd) �denntnis an unterbauen. mie weitf d)anenb trug 
f cf)on ba6 t>ferte nnb fünfte @e(übbe be6 $taif er6 mu·tu9ito t>om :Cen!ing I 868 bem 
�ed)nung, in bem es alf o I)eißt: "3erbrecf)e bie alten trabitionellen, (larren ®ebäube 
nnb folge bem öffentlicf)en mege bes �immels unb ber �rbe. ®ud)t bas m i f f e n in 
ber gan�en meit unb erl)ebe bie ® r u n b I a g e bes Staifertume. u @5o mögen bie nn:: 
reifen japanifcf)en �ollsteile nod) an ben ®I)intoismus "glauben" ,  folange fiel) bas mit 

. ber mürbe bes japanifd)en �olfes !>erträgt, bie J)öl)erflel)enben aber werben notwenbig 
über bie �rgebniff e ber miff enf d)aft 30 einer ber �amato ::Damafl)i arteigenen meit:: 
beutung gelangen. 3m ®egenfat an ber (Yrembl)eit ber reiigiöfen nnb pl)ilofopl)ifdjen 
®Qfleme, mit benen bas �uslanb bie 3apaner bis I) er beglücft 9at, wirb bief e "�eligion: 
:PI) Hof opl)ie11 burd)brnngen fein t>on bem ®ebanfen, baß es tief fittiicf) ifl,- für fein �oll 
!U leben unb 3u flerbeJJ, baß ans bem llrgrunb J)eimat:: unb �I)nenerbe ftd) ber wal)re 
@el)alt bes menfd)en, eines �olles formt, nnb baß bas I)öd)fle @ut für bie göttlid)e 
�ufgabe beG menfd)en bie (Yreii)eit ifl. 

®o wie wir ::Deutfd)e nod) mitten in weltanfd)anlic9en Stämpfen fiel)en, fo wirb aud) 
3apan nid)t um bief e ernflen �ntf d)eibungen I)ernmfommen. 3n gleid)er meif e gilt 
ii)m unb uns bas ®d)illerwort : "::D a ß e i n  e m � o I f e ·  n i d) t s u n m ö g I i d) 
i fl ,  w e l cf) e s  f i d)  f e l .b fl  t> o r g e f e ' t  l) a t ,  e n t w e b e r  f r e i . o b e r  
n i d) t m e 9 r 3 u f e i n. 11 

6) 6ie�e �as IDerf �es �e(b�errn 111:>er totale Jtrieg" . .  



Jn . uorltegenber Scf)riff ift mteber einmal klargelegf, melcf)e uerbeerenben 
�usmirkungen b<1s <tbriftentum auf ein 'Dolk b<1ben kann unb bat. 'Rur atf:: 
eigene �oftcrkennfnis k<1nn bie 'Dölker vor biefen �usmtrkungen fd)ü�en 

. unb fie bagegen ftätk�n. 
�ie grofie 'Poilofopbtn 

� r a u  � r . m a t {) i i O e  � u O e n O o t f f  
bat uns �euffcf)en biefe 

a r t e i g e n e  Q3 o t t e r ft e n n t n t s 
in nacf)ffebenben �erken gegeben: 

Xriump(J bes Unftetblid)keitroillens 
ungekür3fe 'DolksauS«abe, geb. 2.50 'lt�., �an3leinen 5.- 'lt�., 
bo13ftel, .Oktav, 416 Seifen, 25.-29. �aufenb, 1936 

!>er 6eele Utfprung unb 5illefen: 

1. �eil : 5d)öpfunggefd)id)te 
ungekür3fe C:Uolksausgabe . 2.-. 'lt'm., �an3letnen 4.- 'lt'm., 
bol3ftei, <!>rof3okf<lu, 108 Seiten,, 8.-13. �ufenb, 1934 

2. �eil : �es IDlenfd)en eeele 
geb. 5.- 9{ml., �an3leinen 6.- 9{'m., 
bol3ftei, Q}rof3okfao, 246 Seifen, 10.-11. �aufenb, 1937 

3. �eil : eelbftfd)öpfuno 
�an3leinen 6.- '1t'm., bol3frei, �rofioktao, 210 6., 6. u. 7. �f.b., 1936 

�er 6eele m3irften unb tßeftalten: 

1. �eil : �es stinbes Seele unb bet «!ltetn !lmt 
(ftne 'Pbilofopbie ber Cfr3iebung. · 

. 

�an3I. 6.- '1t'm., bo13ftei, �roßoktau, 384 Seifen, 13.-15. S:fb., 1936 
2. �eil : �ie !Jolltsfeele unb i�re IDlttd)tgeftclter 

(iine 'Pbi!ofopbie ber �efcf)icf)te 
�an3l. 7.- '1t'm .. boljfrei, �ro[)okf<lt>, 460 6eifeft, 9.-12. S:fb., 1936 

3. l:eil : �tl5 mottlieb bet l\ölltet ' 
(ftne 'Pbilofopbie ·ber . .stulfurzn . 
�<1n3lei�en 7.50 t'l9n., �ro[)okfau, 392 Seifen, 5. u. 6. �fb., 1936 

Uus bet 6lottetkenntnis m�iner !Berke 
geb. 1.50 9{9R., �an3l. 2.50 9t'm., 144 Seiten, 21.-23. :J:fb., 1936 

�eutf d)er 6lottglttube 
geb. 1.50 9{�., �an3l. 2.- 'lt�., Okf<lt>, 84 6., 40.-42. :J:fb., 1937 

3wei 'Romane, in benen bet 'Derfaffer (f r i d.> S d) e u t m a n  n <1us eigenem 
(fdeben in ber 6übfee bie �usmirkungen artfrember <Dofterkennfnis 
an bem Q3eifptel bet Samoaner 3eigt: · 

�ie ·2id}tbdnger 
�ie �efd)id)te uom mteberg<tng eines 'R<tfuroo{kes; 
geb. 2.- 9t�., 136 Seifen, 4.-6. �aufenb, 1936 

3weiedei �lut 
<ß<1n3t 3.50 9t�., mif 4 Q3ilbern u. f<ltb. 6cl)ubumfcf)lag, 120 Seifen 
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�ad)ftebenb 3cigen roir bem �ef er rbie grunbtegenben 'merke für bas Cfr:: 
kennen unb bie 23ekämpfung öer üf>erfooaflid)en 921äd)fe: 

�r. 921 a f b i ! b e .C u ,b e n b o r f f : 
Cfdöfung uon 3efu U�rifto 

ungekütJfe 'Dolks<tusaabe 2.- '.R921., bo!Jfrei geb. 4.- '.R921., <'i5roß:: · 
oktao, 372 6eifen, 43.-47. S:aufenb, 1936 

llerfd)üttete !Jolksfeele 
�ad) 23erid)ten aus 6übmeftafrika, mit Umfcf)lagbHb, 
geb. -.60 'R921., 48 6eiten 

3nbu3iedes 3rtefein burd) Ofdtultle�ren 
an ,5<tnb oon <'i5ebeimfd)tiff nad)gemiefen 
geb. 1.20 '.R'm., 120 6eiten, mit 23ilbern, 14.-16. :l:aufenb, 1935 

�. u n i> 921. � u b e n b o r f f : 
�05 me�eimnis ber 3efuitenmod)t unb i�r {fnbe 

gcb. 2.- '.R921., <'i5anJleinen 3.� '.RWC., <'i5rof3okfao, 192 Seifen, 
41.-45. S::aufenb, 1935 

�os gro{Je Cfntfeten - �ie �ibel nidjt (Bottes ißort! 
6onberbruch, geb. -.30 '.R921., 32 6eiten mit farbigem Umjd)lag, 
241.-260. S:aufenb, 1937 

ID e n  e r a 1 5; u b e n b o r f f : 
tlernid)tung ber tjreimourerei burd) 
Cfnt�üßung i�rer me�eimniffe . 

geb. 1.50 �WC., <'i5anJieinen 2.50 '.RWC., mit 9 �ilbern aus .Cogen, 
1 17 6eifen, 169.-173. S::aufenb, 1936 

striegs�ete unb tlölftermorben 
geb. 2.- :R921., <'i5anJl. 3.- :Rem., 191 Seifen, 81 .-85. S:aufenb, 1936 

�er totale strieg 
geb. 1.50 :Rem., <'i5<tnJl. 2.50 SR'm., 120 6eifen, 61.-85. S::aufenb, 1936 

�es tlolkes 6d)ldtfol in d)dftlid)en �Ubroerften - (ßeifteskdfe 
6onberbruck 

. geb. -.20 'Rm., 12 6eiten unc) 11 23ilber, 41.-60. S:<tufenb, 1935 

VlbgeblitJt! 
�ntroorfen auf S::beologengeftammcl über 
"�as große (fntfeßen - �ie Q3ibel nid)t IDoffes 'IDotf111 
geb. -.70 :R921., 76 6eiten, 11.-20. S:aufenb, 1937 

3ubengeftiinbnis: tlöllter3erftörung burd) Ci�riftentum 
6onberbruch, 6taffelpreife: 1 6t. -.10 'R921., 20 6t. 1.40 SR�., 
50 6t. 3.25 SR921., 100 6f. 5.50 SR921., 500 6t. 25.- :R921., 1000 6t. 
45.- 9\�n.l 251.-280. S::auf enb, 1936 

�lle unfere 'Derl<tgserJeugniffe finb burd) ben gefamfen Q3ud)banbel JU be:o 
3ieben. - �efteUungen nebmen aud) bie Q3ud)oertrefer unferes 'Derfages . 

entgegen. . 
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